
fCL£RU£/€ 

KULTURBILDER AUS DER DEUTSCHEN 
VERGANGENHEIT UND GEGENWART 
BEGRÜNDET VON DB ULRICH SCHM1DJ 
SECHSTER BAND 1910.VERLAG VON E.ASEEMANNIDRBC 

m 

..|n,.|hii|m»|i..»|MII|Mm^^^ 

STADTBIBLIOTHEK UND STADTARCHIV TRIER 
Rad Magenta Yellow 



eine ftahrt turefr bie Veirite beg 3cnfett* 20 t 

ginc gabrt burd) bie 'Jtetebe bcS 3enfeit$ 
(Fimmel — ftegfeuer — ^>dtte) 

Utibefamitc bcutfdte 3enfeit$»ijtotten »on S'tte SRaußer. 

L 

|>crr £iinba(ud ber Witter. 

er Sob, »icflctdjt ber einjige ^reuub, bern ber SSenfd» bie 

4?aiit> brüefett fann, ohne <5nttäufdiung ju ernten, Äönig 

Sob, ber «tröge <5rtöfcr, ber (Srlöfer »on ber .fccrjlojtgfcit 
beä t!ebenö war »on icljer, fett SOlotfdjen ju ben Schatten 

tttcbcrücigett, ©egenftanb tl)re$ StnnterenS. Ommer bat 1*6 bie SRettfch* 

f)cit gelüftet, ben bunflen Vorhang »on ben ©ebcimntffeit ber Unters 

weit ju Ijeben, gelüftet, hiniiberjulugen über bie Warfen, bie bae 

bette, bunte ?eben fdjefben »on ber purpurnen ftinftermä be<J Sotett; 

lattbeä. ©idtcrlid) ftitb wicte »on ben Oenfcitgmärcheit, bie fo 

entftanben, it)rer (Jntfleffung nach alte Sraummärdtcn, fpejtctt 3flp; 

brttcfmärcheu, bereit fidt bie »erfcf)tcbenen .ftulte alö ttodt fdtredbaftcre 

Äuägeftafter beä Sdtretfhafteit, als mehr ober tttinber bercchncnbe 3luO; 

jeid)ttcr bed ?icblid>ctt in biefett Vor fte litt ttgen halb bemächtigten. 

I)ic ^scnfcitöfabrtcit begegnen uttö fo in ber gefamrett üffieltfiterarur, 

in ben SÄtbrafdüm ber Hebräer, in ben SBeben ber Snber, in ber 

primiti»en Literatur ber 9tatur»ölfer, j. 95. ber 'ifmerifatter Storb« 

amertfaä, fehweift bie 9>l)anta|ie fo gut in bie iRcidte ber Vergeltung 

uttb ber 3U)nbung, wie |tc bei ben ©ermanen nicbcrwärt$ flieg jttr 

£cl, »oie |fe in ber Vlitttfe, etwa in ^latoiiä „Staat" bureft ben ^am* 

pbpltcr (5r, bei ^Mutardj burch ben 9J?unb bee Äitifierd 3fribaiod, 

Jt'unbe geben lägt, »on benen, bie blutloe im Thutfcl ober im ewigen 
Sag fettfjen ober nie cnbcttbc üuft be$ ©creditctt fehlürfen. Selbft 

bie einjelnen ©tojfmotioe uttb Grrlebniffe |Tttb febr oft bie glcidten. 

Och erinnere nur an bie fchmale, fchntale „Urteiläbrürfe", bie 

and) in ben hier publijierten $bUcnfat>rt$märchen, in ben @cfd)id)tett 

»on „4?errn Sunbaluä betn Witter" eine Stelle fpielt. Sie Vifionen; 

iteratur bes SRittctalter* befonber^, in bie ftdt unferc beutfdte ^>rofa; 

atTuttg ber lateinifchen ffiifto Sunbali etnreibt, ijt »oU »on (Jrlebmfien 

*ta,o"r l ben brei Rinnen M Senfe«, «eUe, gegfeuor, 

>tm®U »eitnui berühmte«. Sifion „om f.enfeit« rer »ante« 

Dil« Somebi« ließt in ber „SSi«o Sunbafi“ be« gratet Waten« »er, 

MC, »ft weiter unten «neigt wirb, nid« nur rtne »«gebeut ltt- 
weitung im Sriginaltert fanb, fonber« aud, lehr «ent tn ben Station« - 

rieben überfrt. nnb bearbeitet wnrbe. Ce bter »t>r9«le«t. @e 
Ld«e neu „lern Sunbafu« bent ütitter“ ift einegenaue, felfr 

gewanbte Bearbeitung ber ganjr» SBiffo be« 
Bearbeiter bat nur ba« gef,rieben, wa« ben beutldtrn M»»#« 
terefiterte, wie bie jahlrridtcn anmerfungen bartun, bte »ctfadt tn 

(Simelbeiten auf bie lUcrttagungStedtnib be« Bearbeiter«, btt 

iiifiltiftbc Eigenart be« *enbiabn«, ba« für ihn tbaraftcrt|ti|d) I, 

auf1 ba« Berbü11ni« fnm Original überbann, (in «lammet« »irt 

itete auf ben bnrdt Siagner [f. u.j ebierttn Er.fl.nattcrt »•»«*•>’ 
ba nnb ber. and, auf eine »ergleidtun« brr bentldtet, Berbtaffuna 

ber SBiffon burd, ben Frieder »Iber au« betn beg.nnenben 13. 3abr 

l’“netae«"tann mit aBtm »n« «ef««t werbet.: ber bentftbe erarbrittr 

auö bcr sgjitto fcee 15. 2tahrt)uubcrtd gibt bao original »tcl , 

„iel befftr, riet fpradtgewattiser wieber, “l* *“•** .^ *!“" 

»eimnaare. mich, ungern «im,nt er «eine, ?“*9^ 
ftaftungen - nnb jwar 9erab« be« gtuttere«, -*rect»o((eu 

rerfdurbenen ®«rd.cn, bte Überfdtrif.rn trat unten 

hier w beim weite« Ser. „an mir. Eie übrrf^rif.en, bie bem Um. 

artete »elfSrl ««* «• «« *««•««■ *im 
wer. Mt, u habe idl burd, u erfe{t, bagegnt bort, wo e« für brtt 

u Mobenta (f, ») «et« - red« wenige gaffe -, we.I nalao9ranb,fd, 

„t r ffan ge Ten. Sbenf. tie« id, m in ben feltenen gdUen, wo 
”‘ "11,8 Ba« namtidte gif, für 5er, 11 au« e9m. Mi, bem td, 

bie Varianten einer jweiten, in SSündtcn »orhanbeiKt. gaffun«, eben 

in tan, «8 wo bte ffltdrdtcn rom „««llenberg“ halb auf bte Sun. 

bafuünifton frtaen, anrrtbe. Bie Umlaute ftak MM 
fd,riebe«, wa« ben fefer nid,, lange »f«n wirb, au« bb«l.lb«.f*eu 
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ben Diphthong uo, ue, ne mieber, in cgm. lei, ber fo auögcprägf 

mrttclbeutfd) »fr, mic ber Sunbaluötert bcö cgm. 458 banrifcfi mit 

fränfifchen Vfffefticncit im $ofaltömuö u. a. (cf. bie ,2(nmerfungen‘ 
unb Varianten'!), ift ü »ielfadi = ü, ii. 

®cibc 5cftc gehören ber SOTittc bcö 15. 3ahrhunbertö an. Eob. 

gernt. mon. 158 flammt aue Webberf. ©eibe |Tnb Rapierfobijeö. 

@ine genauere ©efdircibung wie eine genauere Untcrfuchung ber 

Duelle beb fdjenen jmeiten Dertcö fann id) erft fpäter geben. Siel* 

leicht ift eö mir gegönnt, in einem fpätcrcn Ü?anbc ber ©afhöffa ba* 

non unb non beit 3cnfeitö»i|7onen beb SDlittelalterö überhaupt, befon* 

berö bei ben ©ermanen biö inö 16. Sabrbunbert, auf ©ruitb tcilmcifc 

neuer Duetten tut großen 3ufammenbang ju banbeln. JJeute fei nur 

cincO ermähnt: bie SJlärchen »out „J&öllcitbcrg", mic ich |7e nenne, 

liegen nur in ben jmei ermähnten J&anbfchriften in München »or, bie 

aber nidit gegenfettig Sorfage unb Jtopie barilettcn. Sie finb »öffig 

unbefannt. Wein fünftlcrifdi flehen jte »icl höher, alb bie Sunbaluö* 

»iftonen. Jeronen möchte ich noch bie frt(iflifdje Reinheit baritt, bab 

SDlärdjenhafte im 5on, bie ganj nerfdjtcbene, niel biöfrctcrc, reijnollere, 

mit bent Duft beb Wätfelhaften arbeitenbe unb locfenbe 2frt ber Ein* 
fleibung. 

3utn Sdiluffc nur nod) menige ©orte jur Scrbrcttung ber 

5unbaluOgcfchichte bie inb 16. Jahrhunbcrr unb fpätcr, jn uttferer 

Profafaffung unb ihrem Sh'erliältnib ju ben Suitbalubbrucfen. 

Der Serfaffer ber lateinifdien Sijlott, ber fidi felbft in bem Prolog 

alö Krater Stöarcuö einfttbrt — ber 'Prolog iß »om beutfehen 5»c* 

arbeiter red)t gut meggelaffen, flehe Sdilußanmcrfung! — gehört inb 

12. 3ahrhunbert, einem 3ahrhunbcrt ber (Störung unb ber prebigt beb 

„SÄemento morü", bao unb in Dcutfdilanb jum Q'eifpiel ßeinridib 

non SD?clf büftcre Satire unb ©arnung „Son beb töbeb gehügebe", 

„Son beb 5obeb Erinnerung" brachte. Der Scrfajfcr hat tßeba ge- 

fannt, ber ja aud) fein 5eil an ber Literatur beb .ftöttcnmärdienb har. 

Die Heimat bicicb SJlarcub aber ift Jrlanb, ber aubgattgbort ber 

Junbaluemärdien überhaupt. 

Die. ungeheure Verbreitung ber lateinifdien 5unbalub»ifion 

hat juerfr tOluffafia in feiner in ben ©iencr Si&ungbbcriditcn 

(phi!of.*hiftor. .Hlaffe, 67 IS7J], 157 ff.) »cröffentfiditcn Stubie „Sulla 

visione di Tundalo“ bargeflettt. Durch bab 3>udi »on 3flbr. ©agner 

Sifio Snugbaü, latciitifd. unb alrbeurfdi (Erlangen 1882) 

S. IX ff. unb burdi feinen Ergän$ung$auffafc in ber Jfnglia 20 (1898) 

452 ff. |7nb fedfjig lateinifche Jpanbfchriftcn feftgeftettt morben. Da* 

bei ift betonter« beaditcnSrcert, baft Ecutfdilant tauen allein »«W 

,a a S. XIV) fein ei9en nennt, Die meiften tmtberum ©utleutfd). 

Unb, bas auth für bit Serbrtitnn« im Erucf tat mente flttan 

fiter tie teutfdjcn $rofafaffun9cn, forool)! in «anbfebriften 

mit Eructtn, ift (tiber fnnitl mic nidit «elinncclt. X 'i'-aäncr u 

M nidit, Sluifafia (®. 188 ff.) bat einen 'Jfiifatig ba5u stinadjt burdi 

Stermeife auf eine 'Kliener 'Prefafaffunj, bereu »ejti.«> «*««“ 
ber hier ebierten Wündmer gaffun« ffimmt. üüundicn hat 

auffer ber hier n«r9ele9t.n «ad, fünf beutfdm Wafaffnn9en: e9m^ 10», 
4j:( r.nl 44112, alle bcin 4S. Sabrbunbcrt jufallcnb; nur 11J-9cl)ort 

inb’iii. Vabrbunbtrt. Sine nieberbentfdie Saffunjj in W1!“ 

5Bblf«nbnttcl^elm|iäM (Efft bbf ie Sunbaln« 9bcnamO sablt 

fübcbctc a. a. O. 46» auf. Ter cinji9c i'rcfattrt, ber ncreffcntlidit 

ift itammt ebenfaff« aus 3)icbtrbeutfdilanb. Si |inb aber nur mer 

fnrane Seiten, ein furjer 3lubju9, bem ebenfn mtc ben unten er- 

mübnten 'Prnfabrucfen beb »ritifb SWufeum unb »ie ber OTnnd,ner 

fianbfdirift t9m. 458 bie St. Vatrit. unb fHnabannbftene fehlt, »»- 

rauf ich aOcrbina« bei einem 3(u«su9 lein me.tereb tffcmtdit le9cn 

mochte. Sranj 'Pfeiffer hat ihn ohne meiterc *etntrfnn9tn tu feinen 

„Sniebcrbentfdien ®rjShlun9en anb bem lo. Sahrffunbert alb .1!t. 

in »anb IX (1884) feiner (Sfermama, «- -' VrT~7” “bflCbrutTlr. 
Ecr hier tum erften OTale hublijicrte bcut|d)e -proiatunbalub 

mirb (ualtid, Snm erften Male hier ber Sorfthun» »or9elt9t. «scbmeUer 

bat ihn aefannt. Xllein feint Xrbcit blieb auf bit Sata(o9t|ternn9 

befd,rauft, auferbeni tra9t ffolio 230 auf ber 3lcctoft.ee am oberen 

k'nb in ®(ei non feiner «anb bie Sitclbejeid»nn9 ,.2'ifio Snnbali . 

D»ic ©efdiidjtc »om Untcrmcttfahrcr 5unbalu^ hat aber mehl nur 

auf bem ©ege ber lateinifche» Sej-tc bie iuternationalc .ttulturmelt 

bcO 9Rittclalterö gcfdirerft unb ergoßt, «»di bie 9lat.onalfprad,cn 

haben firfi beö fo fpannenben Aabnliermatenalo bemächtigt. Jon ben 

beutfdien profafalTungcn unb ben beiben metrifd,en »erfionen beö 

Qllbcr unb beß '•ttnonmnuö »om 3?icberrhein ift an anbercr «tettc bie 

Webe, aber «»* ber Jpollänber, ber angcljadife, bcr 
unb öl an ber fanb baran ©cfallen, mie a»nffafta (a. a. D. 186 ff.) 

für actciat. Der granjofe nicht minber, baö fcltifchc ^eimatlanb 

beo’ ganjen iOlärdienromanö, mic man bie Summe »on ©eflchten auch 

‘unfnurf, ehe„fomeni9, S. A. Sri,he, nnh *■•»£»£ 

li.07 (pariö, Ehampion) in ihrem ©ud) „La v.s.on de To!,d^le 
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mir fca* Budj in SWuncßen unjugänglich. Jdi l)cffc ein anbcrmal 

noch barauf jurüefjufommen. Taß ber germaitifche Ußifing an bem 

Stoff befonberen ©cfallcn finben mußte, wirb icbcr äenner ber ?itcratur 

3lltf?anbinavicn* unb 3llti*lanb* erwarten. SDIuffajta erwähnt enblidi 

eine provenjalifebe haubfdjriftlichc gaffung (©. 186 ff.) ttnb geht bc* 

©cnaucrcn auf baß 2hcma „Suubaluß in Jtalicn" (©. 187 ff.) ein. 

Unb 1526 crfdiicit ju Solche eine „Historia del virtuoso caval- 

lero don Tungano“, in benen ben bie „grandes cosas y espan- 

tosas“ erzählt werben, bie ber virtuoso cavallero in ben brei Jettfeit** 

reichen fcfjautc. 

©eebcfcß ©runbriß ber ©efebidite ber Tcutfdieu Tiebtung 1-373 

führt jehn Truefe ber 2uubalu*gefdrehte in ^rofaform an, barunter 

einen lateinifdien au* bem Jahre 1175 (ca.) unb jebn beutfdic, von 

benen allein fteben $u 3lug*burg bei Bämler (jwei ©rücf), tfucaß 

3eißcmnair, ßaitnfeit ftrofdiaucr (vier ©tüdf) von 1173—1521 (ju* 

lefet!) gebrueft würben. Tat iReft haben bie Straßburger Tfjtjincn 

beb SDlathi* ßüpfuff unb Job. Änoblaud) 1197 unb 1519 verlegt. 

3llbrcd)t ©agner bat in ber 3fnglia 20 (1898) weitere »irr latcinifcbc 

£>rutfe bc* 15. Jahrbintbcrtß im Beftß bc* Britifb SOJufeum nadige* 

wiefen, hrrgeftcllt in fffifirjburg ober ©peicr, .fteln, (vielleicht) 31 nt* 

werpen, teilweife mit J*>ol$fdinitteu gcfcbmücft, fowie $wci beutfebe 

Jnfunabclbrucfc von 1173 unb 1476, wohl wieber in 3lugßburg ge* 

brueft, bae eine befonberc 5Prepagierung*|fätte ber beutfdien Tuitbalue* 

vi|Ton gewefen ju fein febeint. 2fudi btefe |Tnb Söcftß beß Bririfdiat 

SKufeum*. ©agner fommt nun (©. 161 ff.) ju bem intereffanten 9lc* 

fultat, baß biefe beutfdien Trutfc nidjt wie bie lateiuifdwn auf bic 

SRebaftion ber SBifte burdi Sincenj von Bcauvai* jurüefjufuhren fiub, 

baß vielmehr ihre Vorlage gcrabe bic alte SBifto beß STOarcuß ift, bie 

Tagner ©. 1 ff. feine* eingangs erwähnten Budieß abbrueft. Tiefe 

^cjtjtcllung ift um fo wichtiger, al* id> unten in ben „2fnmerfungen" 

genau gejeigt habe, baß bie von mir vcröffentlidite hanbfdirifrlidie 

3)?ünd)ner Raffung eine genaue ©Übergabe eben jener alten 2>i|to 

ift. Satfächlidi beeft fid* ber Beginn jener Trucfe, foweit il)n 

©agner (©. 459) jitiert, wörtlich genau mit unferer beutfdien 

Bearbeitung. (£* beeft fich ferner ber von ©agner ©. 460 mit* 

geteilte ©dßuß „Tar nadi gab er alleb fein guot armen leüten — 

3(2)?l*9t" wortgetreu mit bem ©chluß unferer älteren hanbfdiriftlidicn 

Raffung unb bie von ©agner (a. a. £>.) gebrueften Äapitclübcr* 

fdtriftcit ber Trucfe finb völlig fongruent benen in berSÄitnch* 

ner .öanbfdirift, c* fehlen befonber*, wa* ©agner nicht hervor* 

hebt, bic ba* bcutfdic ^ublifum weniger fciTelnben, ju ^idl ,r,1*d’J 

letalen ÜSnlcflnunSt" St ’,atnf 
31 tun.258), alle* Momente, bic barauf weilen, m cod. germ. mon.45ö 

ct« anbeten tamit in ®c,iehunS ftchcnhcn »cutfdien «“n6' 

fd. ritten, feien c* Itenien, fei 458 felbft an« ihnen «b^neben, ». 

Snrlaflcn jener Trncfc Sn fehen. Eie S.telfnffnnj »H Ä»«*' 
buraer Erutfe« »en ®am[et nnn 14J5 unb 11 /1. (Sccbee 

„ „ !-) beet. fid. cbenfafl« wortgetreu mit ber ber t).cr mit. 

geteilten SMnAner JJanbfd,rift unb ber benfelb.n iäahren .|«* 

oermntlid. and. Erutforten anflcbörigen Snlunabtln be« 

üÄufcum («afluer a. a. O., f. o.). Sb mn« alfn »cbl 
au9«bur8er Erucf eine mit ber in Cjpn. 158 fun9rncnte ^anb. 

fchriftcnvorlage gehabt haben. 
(Si„ weitere* ©clcite wiU id) für heute mdit geben, ©er 3(ugen 

hat, mer eini8erma«en über litcrarifd,e« 0efühl »crfü0t, ber n..rb fid. 

freuen über ben (tnnlidien, farbigen üteij ber ®tlber »cm ' 
enfärdien, ber wirb ©enug haben »cn her in alle iicfen be« iamc. 

nifchen tauthenben, au« allen ffiunberquellen bt« 1'tebhd.en fdionfrnben 

f. 230r. 

Hve hebt sich an das puch der peyn der seien und von den 

freuden der erwelten, und ist zu lateyn genant „v.s.o thun- 

dali“, zw teutsch „die gesicht thundali“. 

Vom weltfrohen Junker. 

Es was zu eynen Zeiten1) gelegen eyn ynsel in hyberma Die 
was nahen! bey engelland und underhalb stieß sy an schottenland. 

Und von der selben stathybernia was purtig eyn edler .ung- 

limr der hieß thundalus. Er was iung an den iaren und edel an 

dem' eeschlecht und wolgestalt an dem antlutz. Er was zartleich ct- 

zoeen mit guten klaideren und wol gelert an ritterleieher kunst. r 

was wol gesprech und trug all zeit hohen muot und eyn froleichs hertz. 

Sicher eyns mag ich an smertzen nit wol gesagen: wie gro 

getrawen er hett au der schön und sterck seyns leibs und wie 

x> ejnst. sehr oft so der Plural statt des heute üblichen Singular: „zu 

einer Zeit“. 
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eyn kleyne sorg er hett umb sfeyn sei, als er uns (f. 230v) her 

nach offt geclagt hat mit weynenden äugen, — und wer ym 

sagen wolt von got und von guten dingen, — das empfieng er un- 

wirdigklich ®). Er was treg und seumig an kirchganck und versmecht 

arm lewt und hett sy ungeren angesehen. 

Vom Strafgericht Gottes. 

Und da es got mißviel, das er ym das nit lenger verhengen 

wolt, da lag er drey tag und drey nacht also todt. 

Des sind vil menschen getzeugen in der stat torgunensis. Da 

hett er vil gepomet11) freundinn und het eynen gesellen: dem lehe‘) 

er drey roß. Da nü die zeit kämm, das er ym die roß solt wider 

geben, da kam er zu seynem gesellen und eyschet seyne roß. Und 

sprach er, er hette ir nit zw diser zeit Darumb wurt er gar 

zornig und wolt in zoren von dannen geschaiden seyn. 

Da patt in seyn gesel, das er vor mit ym äß. Das thett er und 

saß mit ym zu tysch. Do hett der iungling eyn aget in seyner 

hand getragen. Die legt er neben sich nyder. Dar nach vieng er an 

und wolt essen. 
Da ward er erschlagen von got, das (f. 231r) er die hand in 

keynen weg6) zu dem mündt nit mocht pringen, und ward grewlichen 

schreyen. Und seyn aget enpfalhe“) er der wirtin und sprach: „Liebe 

fraw, behaltent mir meyn aget. Wan ich sag ewch für war, ich 

stirb. Und an7) den Worten saig8) er nyder, als ob keyn geist 

in im wer. 
Wan die zaichen des todes sag‘J) man an ym, also, das im das 

har außging. Seyn äugen wurden im trüb, seyn nasen spitzig, sein 

lebsen wurden im pleich und all seyn gelider erstarreten ym. 

Vom scheintoten Ritter. 

Da das das haußgesind ersach, da luffen sy alle zu und hüben 

das essen behendigkleich auff. Da wart seyn wirt weynen, und die 

knecht wurden iemerleichen schreyen. Da hieß man die glocken 

ä) mit Geringschätzung, verächtlich, unwürdig nahm er das auf. Latei¬ 

nisches Original: „gravabat ipsum, si quis ei de salute anime (s. 

deutsch ein Hendiadys, aufs Göttliche gewandt!] .... vellet dicere (S. 7). 

s) wohl verstümmelt aus ,gcporn-gebom’ bzw. „gcborne“: ,vil wol (ausge¬ 

lassen?) gebome’, d. h. ebenbürtige, wie er adelige? — freundinn: hier 

sexuell gefärbt: Buhlerin, Oebuhle, lat. Original: scurrae, S. 7. 4) lieh. 

*) nach keiner Richtung, keineswegs. * *) übergab (lat .custodi', Imperativ, 

S. 8). ') bei. ’) fiel, sank. ») sah. 
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ewten und die priester körnen. Da von wundert sich alles volck 

te mal,0) ser und alles volck in der stat wart betrübt von dem gähen 

:od des ritters. 
Kurtzleichen, er starb an der mit wochen zu der zehenden 

stund und lag piß am samßtag zu (f. 231v) der zehenden stund. 

Nun wolten sy in begraben han. Da enpfunden sy eyner 

kleynen hitz an der gerechten seyten der prust Da von so 

verzogen sy piB an dem dritten tag und do wolten sy in be- 

graben han. 
Und do yn die priesterschafft und alles volck umbstunden, da kam 

seyn geist wider in yn. 

Vom Tod und einer armen Seele. 

Da sagt er uns, wie es im gegangen was11) und sprach: Wissent: 

da die sei für auß seynem mund, da bekant sy, das sy den todt wol 

verdient hett mit iren sunden. Da von ward ir gewissen ser beswert 

und vor forchten west1-) sy nicht, was sy thun solt oder wo sy hin 

wolt und saß nyder auff iren toten leibe. Da wer sy geren wider 

eyngangen. Das kund sy in keyner weiß nicht zu wegen bringen 

Da wer sy geren fürbaß gefaren, das mocht sy vor vorcht auch nicht 

gethun. Und also wart die arme sei umbfangen und gepeymget in 

ir gewissen. Sy hett keyn gedingen mer, dan nür auff die gütlichen 

parmhertzigkeit. 
Da nun die sei lang ge (f. 232r) standen was auff irem toten leich- 

nam mit seufftzen und mit weynen und mit grossen vorchten und 

nicht west, was sy thün solt, — sehent, da sähe sy dort her zogen 

eyn unzalberliche schar pöser geist. Die erfüllen nit alleyn das 

hawß, sy erfulten den gantzen hoff. Sye gedaucht18) auch, wie alle 

gassen und alle dorffer des gantzen landes vol pöser gciste weren. 

Nemt war: da wurden sy mit eyn ander reden und sprachen: 

Komt her alle! Wan disen armen sullen wir singen eyn töten ge- 

sangu), als er verschult hatt“ Und sprachen: „Die sei ist eyn tochter 

des todes und eyn speiß des fewrs, das nymmer erlischeL Sye ist ge- 

io> ze mal: zusammen, alles Volk zusammen. Kann auch als Ver¬ 

stärkung (canz, sehr, außerordentlich) zu ser gezogen werden! u) was: 

so stets alte Form für das jüngere „war“. “) west: wußte. Nur diese 

Praeteritalform! ,a) Es dünkte sie ferner, daß (wie)- M) Totengesang, 
wie er verdient hat: lat.: „debitum mortis canticum“ (S. 10). Albcrs Ver¬ 

fassung viel weniger präzis (V. 366ff.): 
wir suln ir singen ein gesanc 
zuo dem ewigen verlor. 



20$ gine ftahrt burd) tie SReidje be$ 3enfcit$ _ 

wesen eyn freundin der vinstemüß und eyn feyndein des Hechtes.“ Da 

kerten sy sich all gegen der sei und grißgramten all wider eynander 

und vor11) tobheit zerten sich die tewfel selber mit iren krappen under 

iren swartzen antlutzen11) und sprachen zu der sei: „Nu sich, du arme! 

Wir seyn das volck, da du der (f. 232v) werlt hast mit gedient, mit 

den du vallen wirst in die tyeff der helle und ewigkleich da prynnen. 

Wan dw pist gewesen eyn mererin aller ergerung12) und eyn lieb- 

haberin aller mißhellung. Sich, war umb treibst du nicht deyn hoffart? 

Warumb prichst du nit deyn ee? Warumb treibst du nicht deyn un¬ 

keusch? Wa ist nun deyn eytelkeit? Wa ist nün deyn üppige ere? 

Wa ist nün deyn gewalt, da mit du arm leüt verspottet hast?13) War 

umb winckest du nit yetz mit den äugen nach deyner altten gewon- 

hait? War umb triftest14) du nit wackerlich mit den fussen? War 

umb vingerzeigst du nit yetz? Warumb treibest du nit yetz poßheit 

in deynem valschen hertzen?“ 
Dise wort und andere Scheltwort teten sy zu ir, also das die arme 

sei erschrack, das sy nichtz gethun mocht, dan das sy on underlaß 

waynet und klaget. Wan sy was warten des ewigen todes, als ir ge- 

drot was von allen die, die da gegenwurtig waren. 

Vom Engel des Herrn. 

Dar nach sant got seynen engel, das (f. 233r) er der sei ent¬ 

gegen gieng1R). Des ward die sei fro. Wan er ruffet ir bey iren 

namen und sprach: „Tundale, gegrusset seist du! Was ist dein thun?“ 

Da sach die arme sei tundali den engel an als eyn schön10) iungling, 

u) Vg|. |at. (S. 10): „et ungulis propriis teterrimas pre furore 

nimio laniabant genas.“ Das Deutsche setzt viel farbvoller an Stelle 

des „teterrimas“ das den Teufeln wohlanstehende „swartz“! w) Hs. als 

(f. 232v Z. 4) ,ergfig’ gekürzt. — Lateinisch (a. a. O): nutrix scandali. 

Versfassung (404 ff.) gibt diese Apostrophierung überhaupt nicht wieder! 

'*) Original (a. a. O.): Ubi est fortitudo tua, qua plurimis insultabas. 

.Insultare’ bedeutet auch in diesem Fall das deutsche .verspotten’. Dieser 

Vorwurf fehlt dem Verstext Albers (V 404ff.) abermals. u) Dieses alte gute 

Mittel der ,Ars arnandi’ (417 ff. auch bei Alber) erwähnt der deutsche Prosa¬ 

text durch die Beifügung des Adverbs „wackerlich“ noch mit boshafterer 

Ironie als der lateinische, wo einfach gefragt ist (a. a. O.): „Non teris pede?“ 

1Ä) Im Lat. (S. 11) wird das Herannahen des Engels mit dem Kommen eines 

Sternes verglichen:_quasi stellam lucidissimam (respiciens). Das fehlt 

im Deutschen. Aber bei Alber (V. 4431 heißt es vom Engel: 

„der schein als ein sterne“. 

•«) gibt hier speciosus (lat. Text S. 11, Z. 5ff.) wieder. Auch bei Alber 

(V. 452): „der sch eene jungelinc“. 
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der schön10) was über all menschen, die sy ye gesehen hett Und da 

der arm hört, das er in bey dem namen nannte, da brach die sei 

auß17) mit ynnigkleichen waynen und sprach in grossen freuden: „Ach 

lieber herr und vater! Mich haben umb geben die smertzen der 

helle, und pyn bekümmert13) mit den stricken des todes.“ Da sprach 

der engel: „Yetz ruffest du mich an als deynen herren und vater: nü 

pin ich alle zeit bey dir gewesen — und hast mich nye als wirdig 

genant1'*) oder geschätzt“ Da sprach die arm sei: „Wan hab ich 

dich ye gesehen oder wa han ich deyn süß stym20) ye gehört?“ Da 

sprach der engel : „Ich pin pey dir gewesen und pin dir nach gangen, 

syder du wardest geporen! Aber meynem ratt hast du nye wollen 

volgen.“ 
Ne (f. 233v) ment war: da stund eyn pöser geist bey in. Der 

fluochet und spottet der armen sei, mer dan die anderen all. 

Auff den selben zeigt der engel mit der hand und sprach: „Sich, 

das ist der, des ratz du alle zeit geuolget hast und den meynen ver- 

worffen. Aber got mischet21) seyn gericht mit parmhertzigkeit. Und 

da von so wirt sy dir auch mit geteilt unuerdienet. Da von so piß 

sicherlich frolich! Wan du wurst umb groß schuld keyn22) peyn leiden 

von den genaden unsere Schöpfers und erloßers. 

”) Lateinisch (a. a. O.): prorupit in vocem. .Prorupit’ fehlt nach dem 

Variantenapparat (a. a. O.) der Trierer Fassung. Unsrem deutschen Über¬ 

setzer kann somit keine Handschrift aus der Trierergruppe der lat 

Überlieferung Vorgelegen sein. Bei Alber (V. 456) wieder viel weniger 

sinnlich: „weinen si begunde“. ’8) genau wie lateinisch (a. a. O.): 

.preoccapaverunt me laquei mortis“. Bei Alber (V. 462 63) in der Kür¬ 

zung unter den T'sch gefallen (nur „diu sorge der bittern helle“ = do¬ 

lores infemi (a. a. O.), in unsrer Prosa wörtlich: „die smertzen der 

helle“. 1B) Alber 472: .minneclichen (lieblich) nennen’, unsre Prosa (,in 

so würdiger, herrlicher Weise’) wörtlich dem lateinischen: „numquam me tali 

nomine dignam indicabas“ (a. a. O. S. 11). *) Wieder wörtlich lateinisch 

(a. a. O): vocem tuam dulcissimam. Fehlt wieder Alber V. 475. -') ver¬ 

mischt es mit Barmherzigkeit, ist auch barmherzig in seinem Gericht. — Vgl. 

die Stelle aus der Leipziger Handschrift des ,Väterbuchs’ bei Lexer s. v.: 

,mit güten werken den gotes zorn mischen’, was L. zweifelnd mit 

.besänftigen’ wiedergibt. Lat. Text a a. O.:-quia deus misericordiam 

’setnper prefert iudicio. Die Ausdrucksweise ist also eine ganz indivi¬ 

duelle, nur dem deutschen Übersetzer zuzurechnende! Die ent¬ 

sprechende Rede des Engels bei Alber, V. 479ff., bietet nichts formal Hierher¬ 

gehöriges. iä) Muß — es stimmt ja auch gar nicht zu den eigenen, unten sich 

anschließenden Erzählungen! - kleyn, .klein, geringfügig’ lauten. Vgl. den 

lat. Text (a. a. O.): „quia patieris pauca de multis, que patereris, nisi tibi 

subvenisset misericordia nostri redemptoris." — Zu „schopfers und er- 

313oll)nna VI 14 
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Da von stee auff und volg mir nach! Und was ich dir 

zeig, das solt du mit fleiß mercken und pehaltten! Wan du 

wirst wider zu dem leib körnen.“ 
Des erschrack die sei über alle maß ser und ließ den leib ligen, 

auff dem sy was gestanden und volget dem engel nach. 

Von den betrogenen Teufeln. 

Da das die tewfel hörten und sahen, da wurden sy alle grymmig, 

vor zoren, das sy mit der sei nicht verbringen mochten, als 

sy ir hetten gedroet. Und wurden (f. 234r) got scheltten in dem 

hymel und sprachen: „O wie ungerecht ist got in dem hymel und 

wie grawlich28) hilfft er, wem er wil, und verderbt, wen er wil! 

Er hat verheissen, er wol eynen yden tun nach seynen wercken — 

und des selben thüt er alles nit! Er erlöst die sei, die es nit 

haben verdient, und verdamet die unschuldigen!“ 

Und da sy das geredt hetten, da stunden sy alle auff und schlugen 

alle eyn ander mit grymmigen zoren und verwundeten ser sich selber 

und schieden also in dem zoren von eyn ander, — mit grosser un- 

gestymmigkeit und Hessen eynen grossen gestanck hinder yn. 

Vom Gang in die Unterwelt. 

Da sprach der engel: „Volg mir nach!“ Da sprach die sei: „Lieber 

herr, geest du mir vor, so werden mich die tewfel hinden hin zucken.“ 

Da sprach der engel: „Vorcht dir nit! Wann ir sind vil mer, die 

mit uns sind, dan mit yn! Ist got alleyn mit uns, wer mag uns 

angesigen? Wan es stett geschriben: ,Von deyner seiten24) vallen 

tausent (f. 234v) und von deyner gerechten hand zehend tausent’. Aber 

zü dir turren sy nit nahen. Furbar, du wirst es sehen mit 

deynen äugen und wirdest sehen das wider gellten der sund 

und wirdest keyn peyn leiden, als du verdient hast“ 

Und mit disen Worten schieden sy von dannen. 

loßers“, das allerdings auch nur ein dem Verfasser des Deutschen traditionell 

geläufiges Hendiadys für das einfache .redemptor’ sein kann, vgl die Variante 

creatoris der Grazer Fassung des lat. Textes, sowie der lat. Münchner in 

clm. 18523b (cf. Variantenapparat a. a. O.). M) ,in schrecklicher Weise’ ge¬ 

wöhnlich: hier in der sonst (Lexer s. v.) fehlenden Bedeutung .grausam' = 

lat. „O quam .... crudelis est deus, quia . . .“ (S. 12) [fällt bei Alber 

wieder unter den Tisch! V. 521 ff.] 8l, Hs. f. 234r Z. 1 v. u. .Zeiten’, ver¬ 

schrieben, lat. (a. a. O.): ,a latere tuo’! Der ganze Passus, deutsch .von 

deyner seiten — turren sy nit nahen’, lat. a. a. O. S. 12 „Cadent . .. a latere 

— appropinquabit“ wörtlich = Psalm 90,7. 
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Vom brennenden Tal und der Seelenschmelze. 

(Die Mörder und Diebe). 

Jpie wurt rlpinbalo gezeigt bic penn ber titanfd) fertigen uttb 

frer bteb. 
Da sy nü eynen verren weg mit eyn ander gefaren waren, das 

sy keyn liecht sahen noch keynen scheyn, dan nür den scheyn, 

der von dem engel gieng, da kamen sy in eyn scheutzlichs tal 

Das was zu mal vinster und was bedeckt mit der vinsternuß 

des todes. Das tal was unmassen tieff und was vol prynnender 

kolen und was bedeckt mit eyner eißnen deck28). Und als sy 

gedaucht, sprach er, so was die deck sechs eilen dick und von 

grosser inhitzigkeit So was es noch herber dan das vorder alles. 

Wan auff die eißnin deck gieng eyn grosse schar der 

armen sele. Dar auff wurden sy gepeyniget (f. 235r) und ge- 

derret, recht als die griben, und zerflussen dar auff von pitter 

hitz als das wachß. Und von feuren plechen wurden sy ge- 

ferbt als eyn geferbtes tuch28). 
Und wan sy aller ding zerflussen, so wurden sy dan aber 

erneut, das sy aber mer peyn geliden2) mochten. Da das die sei 

ersach, da erschrack sy ze mal ser und sprach zu dem engel: „We 

mir, lieber herr, ich pitt dich, das du mir sagest, wa mit die seien die 

grossen peyn verdient haben.“ Da sprach der engel: „Das sind morder, 

rauber und manschlechtig sele, und ist die erste peyn der sei, 

die solleich sund getan haben und die in solleichs vergundt und 

verhengt haben. Und dar nach so werden sy in grosser peyn 

gefurt." Da sprach die sei: „Muß ich die peyn auch leiden?“ Der 

engel sprach: „Die peyn hast du wol verdient. Aber du wirst ir nit 

leiden. Pist du nit gewesen eyn toter deyns vaters oder mueter oder 

deyner prüder? — So pist du aber gewesen eyn manschlachter! Das 

»> _ cooperculum, lat, S. 13 .Alber 554 (u. ff.) .überlit’ .Deckel’. 

Deck’ hier einfach: Überdeckung (aus Eisen eben!) w) Hier begeht der 

deutsche Übersetzer einen amüsanten Übersetzungsfehler, der aber keines¬ 

wegs Unsinn produziert: die Seelen wurden rot glühend auf der eisernen 

Talbedachung, den ,feuren plechen’! Im Original aber (a. a. O. S. 13) heißt 

es: ,et, quod est gravms, ita colabantur (wurden sie geseiht, gedrückt, 

gepreßt) per predictam laminam (= cooperculum, .deck, pleche’!), sicut colari 

solet cera per pannum.“ Der Übersetzer las mit Überspringung einiger 

Worte vielleicht colore = colorare .färben’, während keine der Varianten 

(a. a. O.) seinen Text rechtfertigt! Auch Alber (V. 571 ff.) weiß nichts von 

diesem Färben. 8;) .geliden’ statt der sonst regelmäßigen Diphthongierung 

von i zu ei fällt auf. 
14’*’ 
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solt du nit (f. 235v) püssen. Hüte dich furpaß, wan du zu dem leib 

kummest!“ 

Dar nach sprach der engel: „Wir sullen von dannen faren und 

wir haben noch eynen verren weg vor uns.“ 

Vom Marterberg und Feuer und Eis. 

(Die Wegelagerer und Verräter). 

Also furen sy ir stroß23) und kamen zu eynem perg, der was 

wüst und bescheidenlichen groß und was grawsamlich ge¬ 

stalt29). 

Auff dem selben perg was zu mal gar eyn enger weg und 

beidenthalben was eyn schwebelendes fewr. Das was smeckent 

und vinster. Und an der anderen seiten was eysige kelte30) und 

eyn grausamlicher windt und hagel. 

Der perg was wol gerust81) und zuberait, da mit man die 

armen seien peyniget. Er was auch voller sp eh er32) und peyniger, 

also das nymant hin durch körnen mochte. Die selben peyniger hetten 

eißnin gabelen. Die waren durchsichtig34) von feur und hetten 

wol gewetzet kräl, da mit sy die armen sei stachen, und zugen sy 

gewaltigklich in die peyn mit dem vorgenanten gerust. 

Eyn weil wurden sy geworffen in die eysige keltten“). So wurffens 

siß dan (f. 236r) wider in das gluendt fewr. Der Wechsel weret 

ymmer dar. 

Da das die sei tundali sach, da erschrack sy ser und sprach zu 

dem engel: „Herr, ich pitt dich, das du mir sagest: wie mocht ich 

kummen durch disen weg?! Wan ich sich mit meynen äugen, das 

mir die peyn lang38) perait ist, zu meyner ewigen verdampnuß.“ Der 

engel sprach: „Gee mir vor oder volge mir nach!“ 

**) Diese Verengung des ä zu 6 (sträze, stroß, cf. die heutige bayr. 

Lautung!) selten in cgm. 458, häufiger vor n, besonders ,on’ .ohne’ aus 

mhd. än(e). Doch gehen sich gerade hier die o und a-Form ziemlich parallel. 

**) schrecklich gestaltet (,magni horroris’, S. 14). “°) aus „nix glacialis“ der 

Vorlage (a. a. O.), Alber (V. 604) hat sne (we). 31) war wohl ausgerüstet 

und versehen mit dem, womit man . . . quält. ,a) Der Übersetzer hat — 

recht gut aus der Situation heraus - das lat. ,tortores’ (a. a. O.) durch 

ein Hendiadys wiedergegebeu. M) Dies malerische Moment vorn Durch¬ 

scheinen der wcißglühenden Gabeln ist eine recht gute Zugabe des Über¬ 

setzers zum lateinischen (furcas habebant ferreas ignitas, S. 14) Text. 

SR) Auch hier wieder wie oben = nix, lat. (S. 14): ,proiciebantur in partem 

nivis’. M) Zugabe des Deutschen! Lat. a. a. O. ,paratas insidias’ einfach. 
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Vom schmalen Steg über der Schwefelschlucht. 

(Die Hoffärtigen). 

Sehent, da füren sy eynen krummen weg. Da kamen sy in 

eyn vinsters tal. Das was also tyeff, das es die sei nitzegrunde 

mocht sehen, und stanck ze mal ser. Da hört sy so eyn grosses 

kirren zu underst in dem tal von eyner grossen menig. Die 

grißgrammeten und heulten all wider eyn ander37). 

Da gieng ir aber der engel vor und die sei volgett yn (!) nach mit 

seufftzen und mit waynen3S). Und eyn smeckender schwebel und 

rauch gieng auß der selben gruben. Der rauch und stanck was pitterer 

dan alle die peyn, die sy vor ye gesehen hetten. 
Uber das tal (f. 236') gieng eyn lange pruck89). Uber die selben 

pruck mocht nyemant körnen dann die erweitern 

Da sähe die sei, das alle die seien, die auff die pruck kamen, 

vielen in das tyeff tal. Dan40) alleyn eyn edler priester. Der trug 

eynen palm in seyner hand und was geklaidet mit eynem hymelplaben 

kleid**). Der gieng kecklich und unerschreckenlichen hin über. 

Und da die sei sähe den strengen weg und auch bekant die 

ewigen betrubnuß, die dar under was, da sprach sy zu dem engel: 

„Ach herr, wer erlöst mich von disem tötlichen weg?“ Da sach sy 

der engel an mit frölichem antlutz und sprach: „Vorcht dir nit! Wan du 

werdest erlöst von diser peyn. Aber du wirdest eyn ander leiden.“ 

Also gieng der engel vor und nam die sei mit der handt und 

bracht sy über den steig on alles leyd. Da nü die sei den posen weg 

über wunden hett, da wart sy gar fro, als ob sy noch sicher wer und 

sprach: „Herr, ich pitt dich, das du mir sagest, ob es dir gefall: was 

«’) Dieser ganze Satz ist ohne Entsprechung im Lateinischen (S. 15). 

Der Übersetzer eliminiert dafür (bzw. seine Vorlage) das Rauschen des 

Schwefelstroms (sonitum . . . sulphurei tlaminis), der ,Schwefelache Albers 

(V 634 ff ) *) Ausmalung des Deutschen, fehlt lateinisch a. a. O. *•) Eigent¬ 

lich hier mehr „Steg“, wie auch Alber V. 644 (ein angestlich stec) hat, gleich 

lat tabula (S. 15). Weiter unten ja .steig’. Das Deutsche läßt hier leider 

Angabe der Größenverhältnisse des Stegs aus: 1000 Schritt ist er lang, 

breit nur einen Fuß! Fehlt in keiner der lat. Fassungen (Varianten 

S. 15), auch bei Alber nicht (V. 646ff.). “0 außer. 41) Gute Verlebendigung 

des einfachen lateinischen (a. a. O.) „indutus sclavinio“, die recht male¬ 

risch wirkt. Die Angabe der Farbe durch unsren deutschen Text hat aber 

noch einen inneren Grund: in der Farbensymbolik des Mittelalters be¬ 

deutet Blau die Liebe, vor allem aber die Treue, und die Farbe mußte dem 

dem Herrn treuen Priester ja recht gut stehen! - Bei Alber (V. 656) einfach: 

,der truoc einen kotzen an*. 
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haben die sei getan, die in diser peyn (f. 2371) sindt?“ Da 

sprach der engel: „ln disem grewlichen tal werden gepeyniget die 

hoffertigen. Aber der schwebel schmeckent perg ist eyn peyn der 

speher und verretter.“ 

Da sprach der engel: „Gee wir furpaß! Wir haben noch 

grosser peyn vor uns.“ 

Vom seelenfressenden Untier. 

(Die Geizigen). 

rpe pepn her gepfeiqen.- 

Sye kamen aber fürbaß auff eynen langen krummen weg und da 

sy nü lang gangen hetten in der vinsternuß, da sach die sei eyn tyer. 

Das was unseglich groß und ungestalt Das tyer was grosser 

dan eyn perg, den42) sy so grossen nye hetten gesehen, und trug 

feurine äugen in seynem haubt. Die schetzt sy als eynen grossen 

puhel. Und seyn maul stund yn (!) offen als weit, das es tausent48) 

man mit eyn ander verschlickt mocht haben, wol gewapent. Disem 

tyer stunden sy nit verr. Und in seynem maul, da stunden zwen 

man wider44) eyn ander, also das der im seyn haubt hette auff 

gekert gen den oberen zenen und die füß nyder, und der (f. 237v) 

ander hett seyn füß auffkert und das haubt nyder. Und die¬ 

selben man schinen in seynem maul als zwu groß seul und also 

schin seyn maul als drey tör. Und durch die selben tör brachen 

drey erschrockenliche feur auß, und durch die selben tör wurden 

getriben die verdampten seien in das hitzig tyer. Auß seynem 

maul gieng eyn unsegleicher stanck und in seynem leib was nicht 

anderst dan grißgrammen und schryen. Wan vil tausent seien 

waren in dem leib des tyers. Die hewleten alle wider eyn ander. 

Und vor des tiers maul stund eyn michle schar der posen 

geist. Die schlugen und verwundeten die armen seien pitterleichen. 

Dar nach so zwungen sy die eilenden seien, das sy müsten geen in 

des tyers leib durch seyn feurins maul. 

1S) Eigentlich: „in Rücksicht aut den sie noch nie einen so grossen, 

d. h. einen größeren sahen“; größer wie der größte Berg, der sich 

nur sehen ließ, war die Bestie. Genau = lat (S. 16): „Que bestia pre 

sue enormitate magnitudinis precellebat omnes, quos unquam viderat 

ipse, montes.“ 4S) Lateinisch (S. 16) kann das Tier gleich 9000 (novem 

ntilia) in den Rachen stecken. Alber (670 ff.) gibt keine Zahl an (unbestimmt 

V. 690: ,äne zaP). M) einander gegenüber, der eine auf den Füßen, 

der andre auf dem Kopf stehend! Sie teilten wie zwei Säulen den 

Rachenraum in drei Toröffnungen ab. 

@ine ftabrt bureb bie SKeidic bc3 5cnt'cit3_215 

Da nü die sei sach das grausamlich tier und seyn vorchtlichs an- 

gesicht, da was sy nahent (f. 2380 verzagt von grossen vorchten irs 

geist (so!) und sprach zu dem engel mit kleglicher stymm: „Wee, wee 

mir, lieber herr meyner! Sigest46) du, das ich da sich, war umb geest 

du ye lenger ye neher hin zu paß?“ Da sprach der engel: „Wir 

müsen gar hin durch geen, wollen wir anders unseren weg geen und 

volpringen. Dyser peyn mag nyemant uberhaben seyn dan die er¬ 

weitern Du solt wissen, das tyer heist mit seynem namen 

„acheron“40) und verschlickt alle geitig menschen. Es spricht 

auch die heilig geschrifft von disem tyer: „Es wirdet verschieden eynen 

gantzen pach.“47) 
Die mann, die du gesehen hast zwischen des tyers Zenen, das waren 

zwen risen. Die waren iren geschetzen als getrew, das wenig bey 

irem leben funden ward ires geleichen. Yren namen hast du wol 

erkant. Der erst heist vergosius48), der ander heist tonallus48). 

Da sprach die sele: „Wee mir, lieber herre, wie seer mich das be¬ 

kümmert und bewegt, das du (f. 238v) sprichst, sy seyn ire schetzen 

als getrew gewesen. War umb hatt sy dan gott geplaget mit so grossen 

peynen?“ „Das waiß got wol“, sprach der engel4”). 
Dar nach sprach er: „Wie wol das ist, das du groß peyn gesehen 

hast, so solt du wissen, das die peyn noch vil grosser und hertter 

sind, die ich dir noch zeigen wfl. Die wirdest du sehen und erkennen, 

ee du wider kummest zu dem leib.“ 
Da gieng der engel hin zu paß und stund für des tyers maul und 

die sei volget im nach mit grossem Unwillen. Da sy nü beid stunden 

vor des tyers maul, da verschwand der engel und die arme sei 

stund alleyn. Und da die tewfel sahen, das sy ellendigklich da 

stund, daumbgaben sy die sei als die wutenden, reissenden hund60) 

und schlugen sy ser. Dar nach tryben sy die sei in das61) 

maul des tyers. 
Wir wolten es geren kurtz machen, da von haben wir nit 

alle ding von grund geschriben, als wir es von im gehört 

haben. Aber doch, dar umb das wir (f. 239r) die matery nit 

«•) siehst (noch heute bayrisch allein „du sigst, segsl“!) ia) Lat. 

(S. 17): Acherons! Der Name fehlt Alber (V. 670-736). 47) Das Latei¬ 

nische (a. a. O.) hat den ganzen Bibelspruch bis (Absorbebit fluvium . . .) 

.Jordanis in os eius’, Joh. 40,18. «) lat. Fergusius (a. a. O.), Conallus (do). 

m Ohne Entsprechung im Lateinischen (a. a. O.). “) Im Deutschen wieder 

ein attributives Hendiadys: lateinisch nur (a. a. O.): ,ut canes rabidT. 

w) „in das“ doppelt! 
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gar underwegen lassen, so wollen wir von grossen peynen 

nur eyn wenig sagen — den59), die es hören oder52) lesen zu 

eyner pesserung. 

Wie groß und ungemessen, auch unaußsprechliche peyn der arm 

tundalus in dem leib des tyers geliten hett von dem hellischen leo 

und von den reissenden hunden und gellischen beren und von ver¬ 

giften krotten und schlangen, auch von den grausamlichen tünsten, 

das keyn mensch zung mag außgesprechen — wan dise und andere 

hellische tyer mügen reissen und peissen die armen sei wider eyn 

ander —, sie ward auch gepeyniget von vill hellischen tyeren, 

der geleichen sy vor nye gesehen hett und nicht genennen 

kund. Dar zu ward sy gestochen von vil grymmigen tewfelen, die 

auch in dem tyer waren.* * * * 5 *-) Dar nach ward sy gepeyniget an eyner 

seiten nur mit inhitzigen feur und an der anderen seiten mit 

eysiger keltin. Sy was (f. 2391) umbgeben mit eynem vinsteren 

kulbe. Dar zu flussen ire äugen an underlaß mit inhitzigen zäheren. 

Wan in dem selben tyer was nicht anders dan auffgehauffte trubsal 

und überflüssig leiden, klagen und waynen, kirren und grißgrammen 

der zen. Diser peyn aller enpfand die arm sei tundali. Nü, was solt 

sy anders thun, wan das sy sich selber an underlaß ruejet und erzart 

ir eygen antlutz und wer nahen verzagt?! Wan58) wie ungemessen 

leiden die sele gelitten hett in dem tyer, das mocht man wol prüfen 

an irem antlutz und an iren seiten. Wan so er mit uns da von 

redt, erzeigt er uns mit seyner geperd. Und hett ers uns 

mit Worten nit außgelegt, wir hetten es an seynem anplick 

wol verstanden58). 

Als die arme sei mit grosser rew bekant ir sund und schuld 

und unrecht, sy müst die peyn ewigkleich leiden umb ir sund, da 

kam sy in eynem augenplick auß dem tyer. Aber in welcher 

weiß (f. 240r), das west sy nit. Und dar nach lag sy eyn gute weil. 

Wan sy was so ser gemartert, das sy kranck was worden. Dar nach 

tett sy auff ir äugen und sähe bey ir sten iren engel. Da sprach sy: 

„O du meyn ewige hoffnung, die mir von got unuerdyent verlihen 

ist! O du liecht meyner äugen und eyn stab meyner iamerkait und 

pitterkait, warumb hast du mich armen verlassen? Was sol ich got 

widergeben umb alles das gut, das er mir getan hett?! Wan hett er 

M) Zusatz! Davon sagt das Lateinische nichts; auch der Vordersatz ist 

etwas freier als der lateinische Text, S. 18. Diese ganze Partie, deutsch 

etwas ausführlicher, steht im Lateinichen schon eher, vor der oben in 

Sperrung gegebenen persönlichen Äußerung des Autors (S. 17!) 
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mir keyn ander gut getan, dan das er dich mir gesant hett, ich solt 

ym pillich ewigklichen dancken.“ Da sprach der engel: „Du hast seibs 

geredt an dem anfang, Ootes parmhertzigkeit sey grösser dan deyn 

Ungerechtigkeit. Also ist es auch. Er tuot eynem yegklichen men- 

schen nach seynem verdyenen. Aber doch wirt eyn yegklich mensch 

geurteilt, als er an dem end gefunden wurt. Davon ratt ich dir, das 

du dich hütest, so du nü deyn (f. 240v) selbs gewaltig wirst, das du 

dise peyn nit anderweit verdienst 

Von der Seufzerbrücke und vom Gewässer der Ungetüme. 

(Die Diebe und Räuber). 

Dpe penn ber hieb unb rauher. 
Nun sullen wir fürbaß geen durch die anderen peyn, die wir vor 

uns haben. Zehand hub sich die sele auff und hette dem engel geren 

nach geuolget, aber sy was kranck, das sis nit mocht gethun: so gar 

was sy durch martert Da berürt sy der engel: da ward sy krefftig 

und da gieng er ir vor mit eynem lauff64). 
Und da sy ver gangen waren, da sahen sy eyn wasser65), das 

was wol zweyer meyl lang. Das wiel und söd so strengkheh 

über sich, das sy den hymel nit gesehen mochten, die da bey 

stunden. Uber das selb wasser gieng eyn pruck56). Die was nür 

eyner handt preyt und dreyer meil lang. Dyse pruck was alle57) 

durchschlagen mit eyßnin, spitzigen negelen, scharffss) als 

nye hechel58). Und die spitz waren über sich kert, also sad 

nyemant eynen füß gesetzen mocht unüersert5«). 

In disem wasser waren eyn grosse me (f. 24lr) nig grausam- 

licher tyer. Die waren in der groß als eyn grosser starcker60) tuten61) 

Die selben tyer waren zu allen zeiten hungerig nach den 

m) mit eiligem Schritt - lat. (S. 19) ,valido cursu precedens’. ») stag- 

um lat (S. 18), ohne bestimmte Größenangabe: „amplum valde“ (a. a. O.), 

benso bei Alber (V. 738f.): „ein kreftegen se, breiten unde langen!“ Das 

weimeilenmaß fällt also der Prosa allein zu. Das plastische „wiel und 

öd“ a= wallte und sott sehr glückliches Hendiadys wieder aus dem lat. 

5 191 stagnum_lempestuosum“. D. h. eine Woge wallte über die 

ndre hinaus wie bei kochendem Wasser! “) Die Länge im Deutschen zu 

TeTMdlenSgesteigert! UMS. 19): „d.o mlli.rl.“. Bei Albe, ,V. 74t» 
ät sie nur eine Meile lang! >7) In ihrer ganzen Ausdehnung. *>) Plastischer 

Wz des Deutschen wieder! cf. lat. S. 19. w) ,ü' nur hier in der Funktion 

[es Labiodentals v, f verwendet. «>) Hs. stärkt - scheint eine Kürzung für 

ISrSTE, *» M*“ I» ««■"■ 458 findet. «> So Hs., es ntn» 

iber „turen“, d. h. Turm heißen. Lat (S. 19): . -. magnitudin.s, ut magms 

urribus assimilari . .. valerent. 
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armen seien. Und ander speiß begerten sy nicht. Und da 

von: wen die sei auff die pruck kamen, so machten sich die tyer auff 

und stunden all auff02) die pruck und rüchloten und rochßlaten alle 

wider eyn ander mit grausamlicher stymm und warteten auff die 

armen sele mit offen meuleren. Auß den selben meuleren 

diser tyer gieng eyn als inhitziges feur, das der gantz pach da 

von wallendig ward. 

Vom Korndieb. 

Und all die yecht gestolen hetten, die müsten alle auff 

die selben pruck. Da sach tundalus eyn sei auff die prugk 

geen, die koren gestolen hett. Die rüget sich an underlaß umb 

iren diebstal mit waynenden äugen. Wan sy was pitterlich beswert 

mit vil garben korns. Die trug sy auff yrem rucken. Die sei 

klaget auch ser, das ir fuß als vast durchlöchert waren von den 

heiligen (f. 24lv), spitzigen nageien. Sy vorcht auch ser, sy wurd68) 

vallen in die offen meuleren der feurin tyer. 

Da nün thundalus sach die grossen frayß der sei, da sprach er zu 

dem engel: „We mir herr! Geuiel es dir, so west64) ich geren, war 

umb die sei also beswert wurt mit eyner als grossen purd oder was 

sundt hart sy getan, das sy als grosse peyn leidet?“ Da sprach der 

engel: „Dyse peyn gehört dich besunder an und deynen ge¬ 

leichen65), dye etwas verdient66) haben, es sey wenig oder vil. Aber 

die67) lutzel gestolen hart, der67) leidt lutzel peyn, es wer dan das die 

diebstal eyn gotes enterung.“ Da fragt die sei, was das were. Da 

sprach der engel: „Wer eyn heiliges oder eyn geweichtes ding stilt, 

der wurdt geurteilt als eyn gotes enterer, sunder"6) wan es geistlich 

lewt thun. Die werden geurteilt als eyn gotes enterer zu grosser peyn, 

sy haben dann grosse rew und pesserung da für getan.“ 

Von der gestohlenen Kuh. 

Dar nach sprach er: „Nün laß uns eylen! Wir müsen noch 

über die pruck!“ Da sprach die sei (f. 242r): „Du magst wol hin 

M) Lat. (S. 19): „conveniebant ad pontem“. — Die recht realistische Aus¬ 

malung des Wartens und Lärmens der Tiere ist nur wieder der Prosa eigen, 

die auch hier das Hendialys wieder liebt. Cf. lat. Text a. a. O., S. 19. 

"3) würde, wie denn der Umlaut oft nicht eintritt, bzw. nicht geschrieben 

wird gerade beim Konjunktiv Praeteriti der Verba der 3. Klasse! Sehr oft bei 

werden, verderben, sterben usw.! w) wüßte. Ba) deinesgleichen ( denen 

eigentlich, die dir gleich sind!) w) hier wohl ,in malam partem’: die etwas 

verschuldet haben also. Vgl. lat. S. 20: „furtum perpetrantibus“. #5) ,die’: 

d. h. .Seele’, ,der’ (kontaminiert): d. h. ,der Mensch’! "") sunder: vor allem. 
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über kommen mit dem gotlichen gewalt. Aber du magst mich sün¬ 

digen nit hin über bringen“ Da sprach der engel: »Ich wil halt ) 

mit dir hin über geen. Wan du müst mit dir hin über furen 

eyn wilde ungezämbte70) kü! Du müst mirs auch unuerserte 

antwurten!“ Da ward die sei seufftzen und waynen und sprach: 

„Wee mir arme! Warumb hat mich got beschaffen, muß ich solleich 

peyn leiden! Wie mag ich arme die wilden kuo bringen über die 

schmalen prucken! Mir wölt dan got helffen mit seyner parmhertzig- 

keitl“ Da sprach der engel: „Da du warst in deynem leib, da ver- 

stalest du deynem geuater eyn kuo.“ Da sprach er: „Lieber herr. Die 

kuo, da von du redest, die gab ich wider irem rechten herren. 

Der engel sprach: „Ya, du gabt sy wider — da du sy nyndert ver- 

pergen mochtest! Da von wirdest du nü halbe peyn leiden. Dan, 

wer sundet mit den wercken, das ist pöser dan mit (f. 242v) dem 

willen, wie wol das ist, das sy beyde pöß sind vor den äugen 

gots“ Da sähe der enge! die sele an und zeigt ir eyn ku und sprach: 

Nym hin die kuo! Die solt du mit dir furen über die pruck.“ 

Da sähe die sei wol, das sy der verdienten puß nit mocht uber¬ 

Da ward sy pitterlich waynen und nam her ir ku und bracht sy 

mit ängsten und mit nöten auf die pruck. Und da sy nu fcrwff 

kam da wolt die kuo nit mit yn71) geen. Und wan die sei stund 

so sanck die kü nyder und wan die kuo stund, so sanck die sei. Und 

da das die unrayn tyer sahen in dem wasser, das ir speiß auff 

die pruck stund72), da machten sy sich an die prucken und heuleten 

und ruhelten mit grosser grewlicher stymmc. 
Was sol ich vil da von sagen! Wan die sei stund, so sanck die 

ku und wen die kuo stund, so sanck die sei. 

Wie sich zwei im Weg stehn. 

Also kamen sy mit pitteren nöten über das halb tayl der pruck. 

Und da begegnet ir die sei mit dem koren. Da hub sich angst 

und weynen und (f. 2430 klagen. Wan ye eyne mocht vor der an¬ 

deren nit furpaß. Da patt die sei, die das koren trug, die anderen sei, 

das sy yren weg nicht wölt irren. Da patt sy hin wider mit allen78 

ernst, so peßt7‘) sy kund und mocht, das sy gedecht, wie sy als mit 

m ia allerdings. ,Wan’ ist dann mit .aber’ zu übersetzen. Lat. (S. 20) 

etwas anders: „Non ego tecum transibo, sed . . . T0 ungezamt (bayr. 

orior Labial zu hohem i [wie in ,Graz’ usw.]) 7>) lat .cum ea’, S 21 

«) trat, getreten war. ”) Hs. .alle’! 7‘) So gut sie nur konnte usw., daß 
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grossen ängsten kaum da hin komen wer, und sy nit wölt irren au 

iren weg. 

Was sol ich mer sagen! Weder dise noch die mochten sich umb 

keren. Sy mochten auch nit umbsehen. Also stunden sy ein gute 

weil auff den spitzigen negelen mit heulen und pitteren waynen, das 

das plüt an underloß™) floß von iren fussen über die pruck 

ab78). Da nun diser iamer lang gewert hett und ir schuld geklagt, 

da komen sy für eyn ander und westen nit wie. 

Da ersach sy der engel77), den sy enhalb der pruck gelassen hett. 

Da ward er frewntlich mit der sei reden und sprach: „Piß mir got 

wilkomen! Du leidest keyn peyn mit diser kuo nymmer mere. Wan 

du solt nicht mer gelten.“ Da zeigt sy dem engel ir füß (f. 243v), wie 

sy durch stochen weren und klagt, sy mocht nit fürbaß kommen. Da 

sprach der engel: „Deyn füß waren gar schnell zu lauffen, da du plüt 

vergiessen woltest. Dar umb du wol verdient hettest das ewig trubsal 

und leiden, wer in deynen wegen dir die pannhertzigkeit gots nit zu 

hilff kommen.“ Da berürt sy der engel und sy ward gesundt. 

Da fragt sy dem (!) engel und sprach: „Lieber herr, wa wollen 

wir nun hin?" Da antwurt ir der engel: „Ein grausamlicher pey- 

niger wart unser zukunfft. Der heisset phristinus. In des 

herberg müsen wir ye geen. Seyn herberg ist all zeit vol gest Dan 

noch enpfieng er alle zeit geren mer gest, begirlich, das er sy 

peyniget“. 

Vom Haus der Pein. 

$on ber hcr&crß pfyrijtini. 

Nun, als sy lang gangen waren durch vinsterru) stett, da sach sy 

eyn hauß, das was offen und was als groß als eyn hoher perg 

und was sinbel als eyn pachofen. Auß dem selben hauß gieng 

als (f. 244r) eyn hitzigs feur — und wer eyn sei tausent schuch *") her 

sie daran dächte, wie sie unter so großen Bedrängnissen usw. — Wie man 

sieht, hat das Deutsche die ganze Stelle des Lateinischen ,IUum dico non 

de illis — osculate sunt’ S. 21/22 mit den Bibelzitaten weggelassen. 

Ästhetisch ist das eine Besserung! — 7#) Beachte wieder (2. Beispiel, 

s. Anm.) Übergang des ä > 6. 7#) hinab. ”) Im Deutschen Subjekttausch 

gegenüber dem Lateinischen (anima .... angelum ... vidit, S. 22). n) ye, 

mhd. ie .immer', hat hier geradezu die Bedeutung von .einmal = wie es 

auch sei, unbedingt’. Es gibt den lateinischen Text (S. 23) wieder: ,cujus 

hospitium nullo modo [.. ye . . . müsen] preterire possumus’. 7B) Lat. 

noch die Dürre des Lokals betont: .tenebrosa loca et arida’, S. 23. w) lat. 

„per mille passus“ (a. a. O.). Cf. den Beleg bei Diefenbach, Glossarium, 

wo ,passus’ ebenfalls mit „schuch“ wiedergegeben wird. 
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dan gestanden, es hett sy verprent. Da von wolt die sei nit hin zu 

geen und sprach: „Ach, was sol ich arme nun thun! Wir seyn nahent 

kommen zu der porten81) des todes! Wer wurt mich erlösen!“ Da 

sprach der engel: „Du wirdest erlöset von dem feur, das auß disem 

hauß geet. Aber doch so müst du in das hauß“. 

Da sy nü hin zu kamen, da stunden die morder vor dem hauß 

und hetten vil gerust in iren henden, da mit sy die sei pey- 

nigen. Und da sach sy eyn grosse schar mit seien: die peynigten sy 

all mit eyn ander mit demselben*2) gerust. Sy hetten greulich frischel, 

segens, aget, kräl, gabelen, hörner und wol geschliffen sychel 

und grabeysen und sunst anders gerust vil, da mit sy die seien 

marterten, rissen, schmideten und zarten von eyn ander88). 

Eynen enthaubten sy, eyne erhiengen sy und ander marter 

vil legten sy die armen sei an in dem hauß und in dem (f. 244v) 

hitzigen feur. Da sach die sei, das diß die grost peyn was, die sy 

noch nye gesehen hette. Da von sprach sy zu dem engel: „Ich pitt 

dich, ob es dir gefalle, das du mich diser peyn uberhebest, ich wil 

denn Worten alle die peyn, die du mir furpaß zeigest, geren leiden . 

Da sprach der engel: „Dise peyn ist ye erger dann alle die peyn, die 

du vor ye gesehen hast oder halb nymmer84) gedencken mochtest. Nün 

gee her in diser (!) peyn. Wan die raissigen hund, die 

warten deyn!“ 
Da ward die sei tundali zitteren und pidmen und mocht vor 

engsten nahent verdorben seyn und pat den engel mit gantzen ernst, 

so85) sy aller ynnigklichest kund und mocht, das er sy der peyn uber- 

hub80). Sy ward aber nit gewert. 
Als nun die teufel sahen, das in die sele verlihen was, da 

umbgaben siß mit gantzen freuden. Und ir groß heymlich sund 

schlugen87) sy ir under die äugen mit grosser arbait. Dar nach rissen 

sy die sei von eyn ander mit dem vorgenanten (f. 245r) gerust und 

wurffen sy da in eyn feur. 

»*) Deutsch Singular, lateinisch „ad portas usw.“ (S. 23). sä) = jenem, 

dem erwähnten (Gerät). **) Das Deutsche zählt nur S, das Lateinische 9 

(S. 23), zum Teil andre Marterinstrumente auf (Bohrer (terebrae] usw.). Es 

reichen' auch die 8 deutschen Instrumente der höllischen russischen Massage 

schon. Dagegen stellt das Deutsche etwas ausführlicher die Anwendung jener 

Instrumente dar. M) = jemals. 8#) so herzlich, innig sie nur immer konnte. 

M) überhöbe, Konjunktiv, s. o. Anm. 87) Von einem Vorhalten der sexuellen 

Sünden, das ja als marterndes Erinnern recht am Platze ist, weiß der lat. 

Text (S. 24) nichts! Wohl aber veranlaßt durch das lateinische (S. 24) 
„Demones_magnis conviciis exprobrantes“. 
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Was sol ich sagen von den seien, die da waren in dem hauß 

phristini! Dar in was nicht anders dan groß seufftzigen und waynen 

und klagen und grißgrammen der zenn. Das ausser feur, da von 

wir vor haben gesagt, das was nichtz gen dem feur, das in 

dem hauß was. Die seien, die in dem hauß waren, litten zu 

allen Zeiten eynen als pitteren hunger, das ir geitzigkeit nyemant 

erfüllen mocht Wan als sy ye geitziger waren nach eren und 

nach gut, also kundt sy dort auch nyemant erfüllen mit schwebel, 

pech, fewr und mit aller marter und peyn88). Und das was über 

alle ding, wie ser sy gemartert wurden an der heymlichen 

stat. Die was in alles faul und verzert und krablet alles durch eyn 

ander mit hellischen, vergifften wurmen. Die selben peyn litten 

frawen und man. Es waren nicht alleyn die weltlichen, es 

was8”), das noch swerer ist Leyder, es was halt (f. 245v) also, 

das ich es an schmertzen nit sagen kan. Wan ich sähe geist¬ 

lich lewt an der selben statt pitterlich gepeyniget werden, also das die 

hellischen tier dar ynn kruchen00), rissen und pissen sy, das sy also 

gemut”u) und gemartert wurden. Und hett eyn sei tausent”1) krefft 

gehabt, sy mocht”2) sy alle verloren haben. 
Es was keyn geschlecht noch keyn seckt noch keynerlay ge- 

lauben noch keyn orden noch keynerley volck in aller werlt, das 

dyser peyn mocht uberhaben seyn08). 

Ich muß eyn wort reden, des ich mich schäm zu reden. 

Aber die groß lieb, die ich hab zu geistlichen lewten, die 

tzwinge”*) mich, das ich es sagen muß, yn zu eyner Warnung. 

Wan in der selben grossen peyn waren geistlich man und 

frawen, und ye in wirdigeren orden sy gewesen waren, ye 

swerer peyn sy leiden müsten. 

**) „Denn um so begehrlicher sie waren nach Ehren und Out — im 

nämlichen Grade war niemand in der Lage, sie anzufüllen mit... .“ Der 

ganze Satz ist nur eine weitere Ausführung in Gleichnisform des ein¬ 

fachen lateinischen: „avidiias inexplebilis semper inerat cibi, nec tarnen 

satiari poterat nimietas gule“ (S. 24). *") es war etwas, was noch schwerer 

ist. *») krochen, — in Mühsal gesetzt würden. — Das Schreckliche der 

Taetigkeit der Nattern malt das Deutsche mehr aus, als der lat. Text, 

der nur 1 Verbum (,quam dire intrabant bestie’, S. 24 ff.) gegen die drei 

deutschen hat! 01) Sinnlicher für das lat (S 25), ,nulle vires («nfficere 

possent)"! Aber in Übereinstimmung mit der in der Triererfassung 

vorliegenden Variantengruppe schon! w) sie hätte sie alle verlieren können, 

mögen. M)_hätte iiberhoben sein mögen, können. — Im Deutschen die 

Aufzählung der Subjekte reichlicher. Ul. nur (S. 25): „Nullus sexus, nullus 

habitus immunis extitit“. w) So Hs.! - Kaum mitteldeutscher ,n’-Verlust! 
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Da nü die sei tundali auch also gepeyniget wart mit ungelaub- 

lieher pitterigkeit und mit grossem smertzen, den sy von der peyn und 

von anderen (f. 246r) peynen, die der geleich waren, gelitten hette, da 

ward sy in sich selbs gekert und veriach”5) ir sund und bekante, das 

sy dise peyn gar wol verdient hette. 
Nement war: da es got geuiel, da ward die sei erlöset Sy 

west aber nit wie. Aber doch saß sy dan noch06) in der vinster- 

nuß. Und da sy nun lang”7) also gesessen was mit grosser traurig- 

keit, da sach sy der engel an. Da sprach sy: „Lieber herr08), warumb 

hab ich arme sei groß marter geliten? Was haben uns die ge- 

lerten””) in iener weit von gotes parmhertzigkeit gesagt?! Sy 

sprachen, das ertreich sey vol seyner parmhertzigkeit“. Er sprach 

auch mit pitteren seufftzen: „Wa ist die gutigkeit und parm¬ 

hertzigkeit gots hie an diser stat?“ Da antwurt der engel und 

sprach: „Ach liebe tochter! Wie gar vil menschen haü das wort be¬ 

trogen, die es unrecht verstanden haben! Es ist unzweifel: got ist 

parmhertzig. So ist er auch gerecht, und seyn gerechtigkeit thüt eynem 

yeden nach (f. 246v) seynem verdyenen. Aber auß seyner parmhertzig¬ 

keit vergibt er vil sunde. Du heltest aber mit deynen Sunden dise 

peyn ewigklich gar wol verdient Da von so» du pillich dancken 

seyner parmhertzigkeit. Vergeh gott all sund - warumb wo» der 

mensch dan gerecht seyn? Oder vorcht er keyn peyn, warumb100) 

wo» dan got dem sunder über sehen oder war umb wo» der mensch 

dan peichten oder rew haben, so er got nit vorchte?100) Also hatt 

gott alle dingk geordnet wol. Wan die gerechtigkeit hat 

gott getemperiert mit parmhertzigkeit, also das eyns an das 

ander nicht en ist Und wan gots parmhertzigkeit dem menschen 

Übersicht, der nit rew hatt, die weil er in dem leben ist, den 

selben urteilt pillich sein gerechtigkeit, das er seyn sund alle 

hye püß. 

m gestand. *■) .immer noch'! Das „tarnen“ des Vorlagetextes (S. 25) 

m.w Hoch« wider! •*) Im Lat gerade umgekehrt: „Cumque non diu 

&£? (a. a. o.). *•» La,, (a. a O.) „don^M Auch M Alber V. «5 

ein Beiwort: .engel here (:!€«’)! M) genau lateinisch „sapientes“ (a. a. O.). 

Bei Alber (926) „wa ist der pfaffen lere“? Ihm ist der Priester eins mit 

dem sapiens“, dem Gelehrten Das war in Anschauung und Kultur des 

15. Jahrhunderts, dem die Prosabearbeitung gehört, schon nicht mehr so der 

Fall wie zu Albers Tagen. Vielleicht war also auch das im Übersetzer 

reflektierte Kulturmilieu der Zeit mit schuld an der wörtlichen 
Wiedergabe des Lateinischen! 10°) Erweitert aus dem einfacheren Lateinischen 

(S. 26). 
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Es beschicht haltt101), das gott offt enzuckt dem gerechten menschen 

seyn Ieypliche narung und das in das102) gott gibt ewiglich zu niessen 

alles gilt an end mit seynen engelen. Und in dem ubertrifft108) seyn 

(f. 247r) barmhertzigkeit, das gott keyn gut werck last verloren werden, 

er wol das belonen. Aber er vergibt vil sund ungepüst. Wan wer 

ist on sund? Das kind, das nur eyn tags1“4) alt ist, das muß den 

noch beruren den schaden105) (!) des todes“. 

Da ward die sei gar krefftig von der tugenthafften kosung des 

engels und sprach zu dem engel: „Herr, geuiel es dir, so west ich 

geren, war umb die gerechten durch die helle gefürt werden“. 

Von den Einsichten in Himmel und Hölle. 

Da sprach der engel: „Die gerechten menschen, die berürt 

dise peyn nit Sy werden aber den noch her gefürt, das sy die grosse 

peyn sehen und got dancken, das er sy von der peyn erlöst hatt und 

in dester lieber haben. Und also wirt man den verdampfen auch 

zeigen die ere und die freud der heyligen, ee das sy zu der hell 

faren, zu eyner merung irer peyn. Und das ist in dan die grost 

peyn, die sy gehaben mügen, das sy gescheiden werden von der ge- 

selschafft der heiligen driualtigkeit,ü0) und aller heiligen und das sy 

das ewigklich (f. 247v) verworcht haben. Da von107): diser priester, 

den du sähest über die pruck geen, den ließ man die peyn nur 

dar umb sehen, das er got dester begirlicher lieb lieft Wan er was 

gewesen eyn getrewer108) knecht gotes. Dar umb hatt er enpfangen 

die krön des lebens, die got verheissen hatt allen den, die in lieb 

haben. 

Du solt wissen, das wir all peyn noch nicht durch gangen 

haben. Es ist dir nütz, das wir eylen und die peyn gantz durch 

schawen, die wir noch nicht gesehen haben“. Da sprach die sele: 

„Wilt du mir noch etwas schöns zeigen, so laß uns eylen und varen 

durch die peyn, die ich noch nit gesehen hab“. 

’01) auch. ,oä) dafür; Akkusativ der Beziehung, wo das klassische Mittel¬ 

hochdeutsch ,des’ setzen würde! 10tt) lat. mit Objekt .iustitiam' (S. 26). Hier 

absolut, einfach: „Und darin ist seine Barmherzigkeit noch größer, daß Gott 

nämich ...“ 1<w) lat. „unius noctis“. 10&) natürlich verschrieben für,Schatten’, 

„umbra mortis“ (S. 26). 108) .Dreifaltigkeit’, so deutsch etwas sinnlicher und 

so lebhafter für lat. (S. 27) „a consortio divine maiestatis“. — verworcht — 

verwürkt! ,,,J) darum. tos) lat (S. 27) noch: „et prudens“! 

Vom gebärenden Untier. 

(Die Unkeuschen und die geistlichen Leute). 

2?on ber pepn ge9|ttid)er Icwt. 
Sehent: da giengen sy aber fürbaß. Da sahen sy eyn unreyns, 

smeckendes wasser. Dar auff was eyn dickes eiß und saß dar 

au ff eyn groß tyer. Das was noch greulicher gestalt dan all die 

tyer, die sy vor ye gesehen heften. Das tyer hett zwen füß und 

zwen flugel (f. 248r) und eynen eißnin Schnabel und eynen 

langen hals und auß seynem hals ging eyn unerleschlichs 

feur. Das selb tyer verschland alle die, die es an kam100) und alle, 

die mit unkeusch gesundet heften, besunder geistliche closter- 

lewt und ander geistlich lewt, die verschland das tyer und erkau110) 

und vermischet sy in seynem leibe als lang, piß sy zu mchten 

nichten wurden. Dar nach gepar das selb tyer die seien wider 

auß seynem leib und truckt sy dan auff das eyß und palstert 

sy hin und her in das stinckent wasser. Dar yn wurden sy dan 

aber erneuet, das sy aber nter peyn erleiden mochten1U). 

Von den schwangeren Seelen. 

Und alle die, die in das stinckent wasser kamen — es 

waren frawen oder man, die wurden alle schwanger. Sy 

wurden aber nit schwanger, als sy hie schwanger waren gewesen: wan 

sy wurden schwanger hellischen tyer112). Die müsten sy tragen 

mit grosser pitterkeit in irem leib piß auff die gesetzten zeit Und 

die weil sy dise tyer trugen, so pissen, rissen und nuogen118) 

(f. 248v) die iungen tyer alles ir gederem und erkawen alles 

ir geeder, als114) die vipper nattur (!) die anderen nateren. Also 

'«) die es erwischte (lat S. 27: .quascunque invenire poterat am- 

nas’) n0) kaute. Das daraus erschließbare Verbum „erkiuwen, — kuwen“, 

liphthongiert „erkau(w)en“ fehlt Lexer! »») Das Deutsche bringt mit einem 

rewissen Behagen mehr Einzelheiten und diese recht realistisch von dem 

/erfahren des seelenschwangeren Untiers, als das Lateinische (S. 27 ff.), 

isv sje wurden schwanger mit (Genitiv pluralis!) höllischen Tieren, 

licht Menschen. l1*) Auch hier das Tun der freundlichen Kleinen im 

Mutterleib’ ausführlicher geschildert wie lateinisch: S. 28 nur „morde- 

jantur (intus)“, deutsch 3 recht realistisch gefärbte Zeitwörter! — [nagten 

nuocen) _l ferner „in visceribus“ (mordebantur), deutsch noch entsetzlicher 

gederem und .... geeder“, Reißen usw. am Gedärm und Kauen an den 

Adern' '«) wie es die Vippernatter (das -,ur’ fällt auf!) den andren 

Nattern macht’, gegen lateinisch (a. a. O.) nur „more viperino“. Sollen 

die andren Nattern’ bildlich die schlechten, verdammten Menschen be- 

15 
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ward das geschlecht, das sy von iren sunden hetten enpfangen, 

in der unsauberin und auff dem eysigen totten mer piß auff 

die zeit, das sy geporen wurden. 

Als nun die zeit kam, das die seien die kunter geperen 

soltten, da wurden sy kleglich schreyen und heulen, das die 

gantz helle von irem geschrey erfult ward. Da was grosser 

iamer, da was grosse not, da die man und frawen ir ge¬ 

schlecht geperen wolten. Wan sy geparen nit an den ge- 

wonlichen steten. Wan die kunter, die trungen auß durch alle 

ir gelider: eyns durch die arm, etlich durch das hertz oder durch 

die paynU5). Die selben hellischen tyer, die auß den seien also 

geporen wurden, hetten feurine haubter und eyßnin schnebel. 

Die waren scharff als eyn scharsach. Da mit schinten sy eyn 

loch, durch welichs gelid sy her auß wolten: es110) wer durch 

den rucken oder durch das hertze oder (f. 2490 an anderen enden 

an dem leib110). Dyse tyer hetten zegel, die117) waren wider 

krumt als die angel und waren allenthalben vol spitziger 

doren. Da von wurden die seien pitterlich gepeyniget. Wan die 

kunter dan geporen wurden, die hetten groß, lang schwantz. 

Und so sy die nicht wol nach in mochten ziehen, so 

fürten (!!)118) sy herumb und zerpissen und zu rissen110) die 

armen sei piß auff das gepayn und an das marck. 

Secht, da ward als groß kerren und als grosß scheutzlichs 

geschrey: es mocht in dem (!) hymel gegangen seyn. Die 

seien heuleten eyn halb1“) und ander halb sauset und prastelt es. Die 

zeichnen? Es scheint auch alter Volksglaube mit hereinzuspielen, etwa 

daß die Viper die andren Nattern auf ähnliche Weise, wie hier es den Seelen 

ergeht, aufzehrt! u4) Auch da wieder weiter ausgemalt. Das Ausdringen 

durch die Beine hebt das Lat. nicht hervor (S. 28). nö) Dem lat. (S. 28) 

gegenüber eine weitere Ausmalung, teilweise Wiederholung zur größeren Be¬ 

tonung des Schrecklichen. Lat. nur: . .. rostra . .., quibus ipsa, unde exi- 

bant, dilaniabant corpora. u1) Lat. (S.28) etwas anders: nicht dieSchwänze 

(caudae) waren wie die Angeln widerhakenartig gekrümmt, sondern die 

dornigen Auswüchse, Stacheln daran, die ,aculei', und die verletzten 

pungebant) beim Geburtsakt die Kreisenden wie stechende Angeln aufs 

schmerzlichste! Das Lateinische hat auch gewiß den originalen Text 

bewahrtl ,M) korrumpiert aus ,füren\ d. h. mhd. ,vuoren\ „fuhren herum“. 

Das ganze wieder eine recht lebendige, sinnenfällige Ausmalung des lat. 

Textes! lie) Einer der wenigen (1.) Fälle, daß Praefix ,zer, ze’ nach mittel¬ 

deutscher Art als ,zu' erscheint. *“) auf der einen, auf der andern Seite. — 

Das Sausen und Prasseln rührt von dem „Stridor glacierum inundantium“ 

(S. 28) her. Auch für den „ululatus animarum“ ist recht versinnlichend deutsch 

tyer, die die seien geporen hetten, die rüheltten und schryen alle wider 

eyn ander. Da was eyn sollichs kerren und eyn als scheutzlichs ge¬ 

schrey: es mocht die grymmigen teufel erparmet haben, hetten 

sy eynen funcken der parmhertzigkeit in yn gehebt191), sy müsten er- 

wegt seyn worden. 
Wan der kuntter waren so vil, die auß (f. 249v) eyner sei 

sluffen, das keyn vinger noch keyn gelid was: es-hieng eyn 

scheutzlichs, grausamliches tyer dar an. Die zu rissen und zu 

pissen199) die eilenden armen seien piß auff das marck. Dise selben 

tyer hetten lebendig zungen in yren meuleren. Die waren ge¬ 

stalt als die spynnen19”). Die verderbten yn iren gumen ) 

und iren schlund piß in den magen. 
Das was aber noch der grost iamer195): wie vil de (!)19ü) hel¬ 

lischen tyer an in hiengen, dan noch wurden die heymlichen 

stett197) der man und der frawen auch zu grymmigen schlangen. 

Und die selbigen schlangen rissen und pissen das under teyl 

dem außreissen ires gederms. 
Da das die sei thundali sähe, da sprach sy zu dem engel: „Lieber 

herr ich pitt dich, das du mir sagest, was die sund sey, da mit 
dise seien die ungehorten198) peyn verdienet haben. Wan sogrossen 

iamer hab ich nie gesehen.“ Da sprach der engel: „Das hab ich 

dir vorgesagt: ye heyliger und geystlicher die menschen (f. 250r) an 

irem stand gewesen sind, ye grossere peyn sy hie müssen leiden. Des 

geleichen auch ye grosser ir Ion ist, so sy sich vor sulchen190) sunden 

hüten. Wan solleich peyn gehört zu130) münchen, nunnen und 

körherren und alle geystlich orden, die in der cristenheit 

sind die got triegen in eynem geistlichen scheyn und gewand. Dar 

ein Verb «setzt (a. a. O.). Vgl. beim Geschrei der während der Geburt aufein¬ 

ander | wider eyn ander’) losbrüllenden Tiere wieder das — ebenso verbale 

, „ _Hend\adys: .Igi.us ...» (S. 28). *«■) gehabt. '«) Vgl. wieder (2. 
und 3 Fall) das Praefix ,zu-’ für ,zer-, ze’! S. o. Anm. 119. - Beachte auch h.cr 

das deutsche Hendiadys: lat. nur „mordebant“ (S. 28). 18s) „wie die Spinnen“. 

Lat (a a O) aber „linguas in modum aspidum“, Münchner lat. Fassung 

456 e hvpsidum' (Varianten a. a. O.). Immerhin hat Diefenbach, Olossarium 

s v.^spTs- einen Beleg für „spinne“. Gaumen. - .Schlund’: da für 
lat fa » OV arteria(s)’! ws) Dieser Satz fehlt dem Lateinischen (S. 29 . 

- Ein Vorzug des Deutschen! läa) der. ,i7) Geschlechtsteile. — Auch 

bei der Schilderung der örtlichen Qual speziell an diesen Organen malt der 

Deutsche aus gewiß recht realistisch, aber in der Absicht, zu verschreck- 

lichen' 1W)'unerhört, nie gehört. >«) solchen. ***>) kommt zu. 

15* 
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umb so müssen alle ire gelider also erzert werden und gemartert, da 

von, das sy sich selber nicht bezwungen haben und auffenthaltten von 

dem, das in verpoten ist gewesen. Ir zungen haben sy gewetzt mit 

üppigen Worten als die schlangen. Da von müssen sy prennen 

und an der heymlichen stat müssen sy leiden von den hellischen 

tyeren umb das, das sy sich selber nit haben auffgehaltten an der un- 

keusche und posen gelüsten. Da wurden auch etwen die heym¬ 

lichen gelider selber zu grymmigen tyeren und zu hellischen schlangen, 

zu eyner merung irs leydens181), und erzarten in alle ire gelider und 

gederm, als ob sy alles ir geader (f. 250v) erzerren wölten auß yrem 

leib181). Da von so gehört dise peyn besunder an, die da sprechent, 

sy seyn geistlich und erscheynen geistlich vor den leuten und sind 

des vor got nit. Wan sy vermeiligen sich ser mit pösen gelüsten. Da 

von leiden sy pillich dise peyn und der magst du auch nit uberig seyn. 

Wan da du warst in deynem leibe, da vermeiligest184) du dich ser, 

unmessigklich mit den sunden, an schäm.“ 

Und da waren die pösen gaist zehant bereit und zuckten in auff 

mit ungestüm und brachten in zu dem tyer. Das verschlickt in be- 

hendigklich und erknischt und ermüschet188) in yn seynem leib, piß 

er zu nichten ward. Dar nach gepar in das tyer auff das kalt, eißin 

wasser, das da was unreyn. Da ward er schwanger der hellischen tyer. 

Die zu rissen und zu pissen184) im alle seyn gelider186). Als nu die 

zeit kam, das sy geperen soll, da kam der engel und ward freuntlichen 

mit ir reden und sprach: „Kum her, du meyn freuntin! Die (f. 25lr) 

zwuo18*) peyn solt du nicht lenger leiden.“ Und da sy der engel be- 

ruret, da wart sy gesundt Da sprach er aber: „Volg mir nach!“ 

Vom Weg des Entsetzens. 

93on epnem wefl 511 bem rob. 

Da giengen sy aber verr und verr137), und die sei westet nit, wa sy 

gicngen. Wan sy sach keyn liecht dan den scheyn von von (!) dem engel. 

m) Dieser Teil der Erklärung fehlt dem Lat. (S. 29). Das Deutsche 
setzt ihn aus leicht ersichtlichem Grund zu. Hier erscheint zum erstenmal 
,geäder\ cf. o. Anm. 124 zu ,artaria’! 1W) man sollte .vermeiligtest’ erwarten, 
cs ist ja Praeteritum! ***) = .ermischte, vermischte’, d. h. .verdaute’ gerade¬ 
zu. m) Vgl. Anm. 119, 122 (4. und 5. Fall!). ,34) Im Deutschen wird der 
ganze Prozeß des Fressens, Verdauens und Gebarens wie der Schwängerung 
des Tundalus mit Behagen noch einmal geschildert. Im Lateinischen (S. 29ff) 
heißt es kurz: .Devorata autem anima que vel intus passa fueritvel in stagno 
fetido, quia ante diximus, repetere non debemus'. Der deutsche Be¬ 
arbeiter aber freut sich mit der Wollust eines Marterlmalers an dem — 
.repetere’! ,S0) zwei. w) Ich nehme beide als Komparative: „weiter und 

Da furen sy durch grausamlich steet187ft), die weit erger waren 

dan die voderen. Sy giengen auch eynen engen weg und giengen 

ymmer under sich, recht als der auff eynem perg wer und 

mit yeden trit under sich trett. Und ye mer sy under sich tratt, 

ye minder die sei gedingen hett, zu dem leben wider zu gan. 

Da sprach die sei: „Wir haben vil pößer weg gesehen, die als 

hertt gewesen sind, das18s) keyn hertz erdencken kund noch möcht. 

War umb ist nun diser weg als grausamlich und als verr von den 

voderen wegen?* Der engel sprach: „Durch disen weg geet man 

zu dem tod.“ Da sprach die sei: „Diser weg ist hertt und eng ge¬ 

wesen (f. 25lv). Ich versieh18") mich, es sey nyemant hin durch 

gangen dan wir. Und warumb spricht das ewangeli: ,Der weg ist 

preyt und weit, der zu dem tod geet und vil tnenschen gen dar 

durch’?“ Da sprach der engel: „Got hatt es gesprochen von den ver¬ 

lassen und unschemigen140) und von den, die weltlich leben, 

und nit von disem weg. Wan durch den selben weg komt man zu 

dem weg!“ 
Dan nocht giengen sy verr mit grossen nöten und arbeit ). 

Von der Schmiedegasse. 

Da kamen sy gar in eyn tiefs tal. Da funden sy eyn schmid 

gassen. Dar ynne waren vil schmid. Da erhörte die sei eyn groß, 

ungemessens grisgrammen und waynen und heulen144). Da sprach 

sy zu dem engel: „Meyn herr, hörst du, das ich hör?“ Da sprach 

der engel: „Ich hör es wol. So waiß ichs auch wol.“ Da sprach 

die seL „Wie heist die peyn?“ Da sprach der engel: „Sy haist vol- 

kanus nach eynem man, der verdarbt148) vil menschen mit seynen 

verirriten synnen. Und dar nach erschlug er alle die, die(f.252r) 

er verleitet hett“ Da sprach die sei: „Müß ich dise peyn auch 

leiden?“ Da sprach der engel: „Ya“. Dar144) gieng ir der engel vor 

und die sei volget im nach mit kleglichen weynen. 
Und da sy nahent kamen zu der schmidgassen, da luffen ir 

die schmid entgegen mit iren feurin zangen und liessen den engel 

für geen und sprachen im nichtz zu. Aber die sei umb gaben sy mit 

unseglicher fleissigkeit und fiengen sy mit yren feurin zangen 

und wurffen sy in eynen gluenden ofen. Und sy pliesen 

weiter“ Lat (S. 30) einfach: „Ionge profecti“. m») Eme ganz exempte 
Schreibung! * “*) ,das’ daß es („das’s“!). 1M) ich fürchte, ich meine. 
i40\ Ausgelassenen und Unkeuschen, Schamlosen (de illicita et impudica 
seculari vita) (S. 30). ,4‘) Anstrengung — cf. Hendiadys aus lat. (a. a. O.) 

„ultra modum laborantes“! 
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ymnier zu mit yren höllischen plaßpelgen, piß sy als durch¬ 

sichtig ward als eyn gluendes eysen. 

Eyn große, unsegliche schar ward da also gepeyniget. Und wan 

sy dan also gepeyniget und geprennt wurden, so erflussen sy als 

eyn wachß. So namen sy aber148) her ir eißin krel und durch 

stachen sy da mit Darnachnamen sy hundert sei oderetwan 

zweyhundert, offt dreyhundert und machten eynen kolben 

(f. 252v) dar auß und legten sy dan auff dem (!) anpoß: und mit 

yren hellischen hameren schlugen syß14") dan alle auff eyn 

ander, piß das eyn zelten dar auß ward147). 

Aber das ist noch swerer: da sy also pitterlichen gemartert wur¬ 

den, das sy geren tod gewesen weren und mochten doch nit 

sterben! 

Da wurden die selben tewfel mit eyn ander reden und sprachen 

zu den gesellen, die in der nechsten kamer waren: „Haben sy 

seyn genug?* Da sprachen sy hin wider: „Werffent sy her! So wollen 

wir wol sehen, ob sy seyn genug haben.“ So wurffen sy die sei 

pald hin eyn. So viengen sy die schmid dan mit iren zangen 

als behendigklich, das sy auff die erd nye kamen. Und wan 

sy die sei dan durch schmideten und durch hemerten in der ersten 

kamer, also teten sy in der anderen kamer auch148). Und also 

wurffen sy die seien hin und her, ye von eyner kamer in die anderen. 

Und litten ye in eyner kamer grosser peyn dan in der anderen. 

In disen (f. 253r) schmidten allen wurden sy durchschmidt und 

durch prennt, also, das er (!) fleisch, haut, har14") und alles 

gepeyn als eyn feurin fei wisch190). 

Da nü die sei dise peyn lang geliten hett, da kam der engel, der 

ir vorsprecher und vorganger was und beruret die sei und sprach: 

„Wie gehabst du dich? Wie seyn dir die verlassen wort161) so lieb 

142) Deutsch recht charakteristisch ausgemalt: lat. (S. 31) nur: .maximus 

andiebatur luctus’. M1) verdarb — verirrt (cf. den Gleitvokal ,i’ darin!) 

,44) Da. Nur hier in dieser Bedeutung! Ui) wieder. uo) sie’s. UJ) Deutsch 

recht plastische Wiedergabe des lat. (S. 31) „donec .... in unam inassam 

redigerentur.“ Alber (V. 1128 ff.): „der sele wol hundert | ze einer messe 

[massam!] man da sluoc.“ ,4S) Und wann sie .... durchschmiedet .. . 

hatten, so taten sie in der 2. .Kammer' ebenso. .Kammer’ hier im Sinne 

von Schmiederaum, lat. „in alia domo“, S. 31, Z. 21 — fehlt Lexer! 

,4*) har: lateinisch ,nervi’ dafür (S. 31). '“) so ohne Verbum in der Hand¬ 

schrift! Lat. (a. a. O.): „donec-in favillam redigerentur et flammam 

ignis.“ ISI) Von den ausgelassenen Worten, Reden sagt das Lateinische 

nichts! Nur (a. a. O.) „camis illecebre“. 

gewesen und die gelüst des leibs, das du als grosse peyn darumb 

leyden müst!“ Da gab im die sei keyn antwurt. Wan sy auch 

als ser durch martert (!)152), das sy nit gereden mocht und 

der krafft1628) hallt nit hett Und da das der engel sach, das sy 

als gar ser durch martert was worden, da ward er ir ze mal gütlichen 

zü sprechen und trost sy und sprach: „Gehab dich wol! Wan der 

herr fürt in de (!) hell, wen er wil, und fürt her wider auß auch, 

wen er wil. Da von so piß165) starck! Wie wol das ist, das du 

grosse peyn gelitten hast, du sott aber wissen, das die peyn vil und 

vil mer grosser ist, vor der dich got beschirmen wil. Wan gott, 

der her begert nit des sun (f. 253v) ders tod, sunder seyn begeren ist 

mer: das er sich beker und ewigklich leb! Und wiß: das alle die, 

die du gesehen hast, die sind noch warten gotes urtail und parm- 

hertzigkeit! Die du aber nü fürbaß sehen wurst in der un- 

dersten hellen, die sind yetz geurteilt“164) 
Da berürt der engel die sei nach seyner gewonhait und gepot ir aber, 

das sy im nachvolget. Zehand gewan die sei krafft und volget im nach. 

Vom Pfad des Grauens und der Verlassenheit 

5Bon bem n>cg $u ber Ijette 
Sy fuoren aber furpaß, und als sy mit eyn anderen redten, da be¬ 

stund gächlingen die sei eyn grosser grauß. Sy enpfande166) auch 

mer grosser eysiger keltten dan vor nye. Sy smäckt auch eynen 

pösen, wunderlichen smack, vil pöser, dan sy vor nye gesmeckt 

hett160)' Es was auch da eyn dicke vinsterin, der geleichen er nye 

gesehen hett, vil scheutzlicher dan die voderen. Da umbgab die sele 

eyn ungemessen trubsal und eyn grosse anxt167). Und von der 

grossen angst wegen168) gedaucht sy, der grund alles ertreichs 

zit (f. 254r) tert und pidmet160). Da sprach sy zu dem engel: „Ach, 

meyn herr! Für mich! Ich mag nymmer gesteen. Meyn geist ist 

als ser betrübt, das ich nit gereden mag.“ Da bestund160) die sei und 

wolt hören die antwurt des engels. Secht! Da mocht sich die sei vor 

pitteren vorchten nit umbkeren. Da verschwand der engel aber. 

»<«) Es fehlt das Verb ,was — war’. ,M*) Lat. ,vires’, Plural (S. 32). lM) Alter 

Imperativ- sei’! - wenngleich das der Fall ist, daß du ... . ,so sollst du ander¬ 

seits wissen, daß die Qual .... IM) sind jetzt schon verurteilt (iam ludicati 

sunt S. 32).' lät’) empfand. m) schmeckte, roch .... Geruch, wie sie vorher 

nie 'gerochen hatte. ,17) Beachte die Wiedergabe der Lautgruppe ,gst\ 

>«) dünkte sie. m) Wieder Hendiadys: lat. (S. 32) „ut .... viderentur contre- 

miscere.“ IS0) blieb stehen. 
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Da hub sich eyn ungehorte und eyn ängstliche not Die arme 

sei sähe, das sy verwaiset was. Da gedaucht sy sich noch un- 

wirdiger dan alle die sunder, die sy in den peynen vor ye 

gesehen hett, also das sy nahent verzagt was an gotes parmhertzig- 

keit Salomon spricht, kunst101) und weißhait sey in der helle nit. 

Sicher, das was wol scheyn162). Wan die arme sei thundali kund 

von nyemant keynen rat noch trost gehaben, da ir geprach got- 

licher hilff. 

Und da sy also stund etwan lang in solchem frayß, da hört sy 

eyn groß heulen und scheutzlichs gescliray. Sy hört auch 

wunder groß donnerschieg. Das erhall als grausamlich, das 

wir nach seyner (f. 254v) sage bey unseren Zeiten des geleichen 

nye gehört haben. Er sprach halt, er kund seyn mit Worten 

nit auß gesprechen. 

Vom Brand in der Grube. 

2$en ber peptt in ber unteren tyett. 

Da sähe die sei umb, ob sy gesehen mocht, von wanne diser 

frayßlicher donerschlag gieng. Da sähe sy eyn viereckende grub, 

als eyn zisteren166). Auß der selben gruben gieng eyn rauch, 

der smackt pitterlichen übel, und eyn inhitziges feur. Dar auß 

gieng eyn saul, die raichet piß an dem (!) hymel. Und mit 

dem vor genanten feur gieng außlw) eyn große menge der 

posen geist mit den armen seien. 

Die tewfel und die seien fuoren all under eyn ander. Und 

wan die sei verprunnen, das sy zu nicht wurden, so vielen 

sy aber mit den tewflen in die grub oder zisteren piß an den 
grundt. 

Und da die sei sach das grausamlich angesichte, da wolt sy hinder 

sich getreten 105) seyn. Da mocht sy eynen fuß nicht erheben. 

Das versucht sy offt. Wan ir sorg was groß, die sy dar zu zwang. 

Und als sy sach, das sy nicht entwei (f. 255r) chen mochte, do ward 

sy gar zornig und viel in sich selber und zart10®) ir eygen antlutz 

mit yren negelen und schrey: „Wee, wee mir, das ich nicht ersterben 

””) in der alten Bedeutung von „Wissen“, lat. (S. 33) ,scientia’! '«) er¬ 
sichtlich. l6s) fossam quadrangulam quasi cistemam (S. 33). Auch bei Alber 
(V. 1200 ff.): 

gesach si eine gruobe 
unde ein viereckez hal (Loch). 

5M) heraus (wie sehr oft!). iai) hätte sie zurücktreten wollen. 1M) wandte 
sie sich gegen sich selbst und riß, zerriß .... 

kan! Ach, ich arme, warumb hab ich der geschrifft nit gelaubt! Und 

welcherley unsynne hat mich betrogen!“ 
Das erhortten die teufel, die mit den flammen ymmer auß und eyn 

furen auß den (!) gruben. Da umbgaben sy die sei als dye 

pynnen mit grosser fraßhait167). Sy prunnen als ein feur in 

dem donner und umbgaben sy mit yren gerust eynmutigkhch und 

sprachen alle auß eynem münd: „O du arme sei! Wie pist du uns 

so recht kommen! Wan dise peyn gehört dir eben zu. Der er- 

kenst168) du doch nit! Du hast ir noch nit enpfunden. Wir 

wöllen dir noch eyn peyn zeigen, die du mit deynen posen wercken 

gar wol verdyent hast. Und dar auß körnst du nymmer mer, noch 

keynen trost noch hilff hast du von nyemant noch keyn Zuflucht für¬ 

baß von (f. 255v) nyemant pist warten1HU). Da von verzag nu und 

hab keynen gedingen mer ewigklich. Wan du pist recht10) kommen 

in die porten des ewigen todes. Wir willen (!) dich zu stund1'1) 

bringen in die vinsteren helle. Dar umb: wer dich her gefürt hat, 

der hat dich betrogen. Er sol nu kommen und sol dich erlösen, ob 

er mag, von unseren handen! Neyn, er komt nit, und gesichst in 

nymmer mer. Und da von, du arme sei, heb an und klag und wayn 

ymmer mer! Schrey laut: .Waffen!1 Wan die zeit ist kommen, das 

du waynen und klagen solt mit den, die da ewigklich waynen und 

prynnen, auch ewigklich müssen klagen. Es ist nyemant, der d.ch 

wül oder müg erlösen auß unseren henden!“ 
Dar nach wurden die tewfel mit eyn ander reden und sprachen: 

Wes17-) wöllen wir lenger peyten! Wir sullen sy hin ziehen und ir 

erzeigen all unser fraßhait173) und unserem fürsten luciper171) 

sullen wir sy bringen, das er sy verschlind!“ 
Dye selben tewfel waren (f. 256r) swartz als die kolen. Und 

ire äugen schynen als die prynnenden ampelen. Und ir zen 

waren weißer dan der schnee und hetten schwentz als die 

schorpen und eyßnin klaten. Die schniten als die messer1"‘). 

Und hetten flugel als die fledermeuß. Secht, da Schwüngen sy ir 

waffen und droten der sei des ewigen todes176). 

i«) deutscher, ausmalender Zusatz! Cf. lat S. 34, Z. 9ff. “*) Die kennst 

H,. noch nicht' ’<*) und auf keinen Schutz von irgend welcher Seite hast du 

weiterhin^ rechnen! '-) richtig, grade. -) sofort ^ wozu? -) Gierigkeit! 

Lat aber S. 34 .crudelitatem’ü Absicht oder korrumpiert aus ,vrei, -msheit . 

Lucifer *») Wie die Messer. Der Messervergleich nur im Deutschen 

ausmalend* lat nur (S. 35): ungulas . . . valde acutas. »•) Steht lateinisch 

vor der Beschreibung der Teufel (S. 34ff.). 
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Als nü die sei ellendigklichen stund in grossen ängsten und mit 

pitterlichen waynen, da sungen sy eyn toten gesang und sprachen: 

„Wir sullen sy auffzucken und von stund hin furen!“ 

Nement war: da erscheyn ir der engel des liechtz. Zu hant da 

fluhen die engel der vinstemuß. Da trost sy der engel mit tugent- 

leichen Worten und sprach: „Nu frewe dich und piß frolich, du 

tochter des ewigen lebens! Wan die gotlich parmhertzigkeit 

wurt dir uberflussiglich mit geteylt und nit das urtail. Wiß: du 

wirdest noch hewte grosse ding sehen, aber keyn peyn wurst 

du mer leyden.“ 

Vom Fürsten der Finsternis. 

5Bon bcm (f. 25tf°) fürfien bcr Mtlfhntüjt 
Nün kum her, so wil ich dir zeigen den engstlichen und den aller 

ergesten veynd alles menschlichen gesiechtes. 

Also gieng ir der engel vor. Und kamen an das recht177) tör 

der helle. Da sprach der engel: „Kumm her und sich, das die alle 

keyn liecht haben noch gesehen.“ Also furen sy und die sele 

sähe in den grünt der helle. Dar in hört und sähe sy als groß 

und ungehörte, auch ungemessen peyn, das eyn mensch hun¬ 

dert hawbt hett und in yedem hawbt hundert zungen wer, 

noch17*) kund und mocht es nit außsprechen die grossen peyn 

der verdampten. Dye peyn mag man da bey wol versteen und er¬ 

kennen, wie großlich got seynen gewalt erzeigt in Jener weit! Wan 

als wenig man hye außgesprechen mag die ewigen freud und glory, 

als un außsprechlich ist die ewig peyn. Wan da was hertzen- 

lichs leyd, da was unaußsprechenlicher trubsal. 

Da von so wil ich nur eyn (f. 257r) wenig von grossen 

leiden sagen, umb des willen, das ich nicht geurteilt werd, 

das ich underwegen laß, das de menschen müg nütz geseyn17*). 

Von seiner Größe. 

Seyn groß kund weder tundalus noch wir und alle, die es 

von im hörten, zu keyner groß geleichen1!i0). Wir türen es halt 

dar nach nit geschreiben, als wir es von im gehört haben. 

Aber doch so wollen wir etlichs nit underwegen lassen181). 

l7T) Vom rechten Tor der Hölle redet das Lateinische nicht, nur von 

den „portae inferi“ (S. 35). 15!>) immer noch könnte er nicht (mhd. aucli 

„daz mensche“, Neutrum!). ,!B) Daß ich nicht verurteilt werde, weil ich 

das unterlasse, was. Ob ,de’ mit ,den’ oder ,dem’ aufzulösen, ist un¬ 

klar. 180) hingleichen. ’8‘) wir wagen es nicht, trauen uns nicht zu, irgend 

Von seiner Ungestalt. 

Das tyer was swartz als eyn rapp. Und von dem hawbt piß 

uff die füß hett er eyn menschlich gestalt Dyses grausaml.ch 

untter hett wol tausent hend und yegliche hand was wol zwey- 

undert daum eilen lang und zehen daurn eilen preyt. Un 

vn yegkliche hand hett wol zweyntzig vinger und eyn yeg - 

ich er vinger was wol hundert spann lang (f. 257v) und zehen 

llen groß. Seyn negel oder klaten waren wol lenger dann eyn 

aißspieß oder gteue. Er hat auch eynen eyßn.n Schnabel und 

nen herben, langen schwant. Der was allenthalben voller 

pitziger doren, das er die sei da mit gestechen und gepeyn.gen 

nöcht. 
Vom gefesselten Unhold. 

Das scheutzlich kunter lag auff eynem roste. Und eyn unzel- 

iche schar poser geist stunden umb in. Die plinsen die ko e„ 

itetigs auff mit yren plaßpelgen. Bey in stund auch eyn gro 
reliche schar der verdampten seien. Aber man "«B kaum gelau^"’ 
das als vil menschen tod‘**> weren, seyder die weit beschaffen ward. 

Dysem kuntter waren gependen alle seyne gehder mit grossen 

eyßnin ketten. Eyn teyl waren ir erin und feurm. 

Wie er wütet. 

Und so er also geröst wart auff den gluenden kolen, so warff 

er sich dan umb auff die anderen seyten vor rechten zoren, 

das ym als hayß was. Und dan so warff er von im alle seyn 

hend und vieng also dar eyn all die seien (f. 2581, die er er- 

trreiffen mocht Da er nü sein liend all erfult hett mit den armen 

feien, da truckt er sy dann grymmigklich all m eyn ander 

recht als eyn dursstiger, der weyntrauben außtruckt. Undalle, 

dye im entrunnen auß seynen henden, die stach er dan mit seynem 

schwantze also, das keyn sei on schaden von im kam. Ent¬ 

weder sy wurden von eyn ander gespaltten oder des haubtes 

beraubet oder der hend oder der füß. 

etwas so darzustellen, in der dämonischen Entsetzlichkeit eben mt m 
es eehört haben. Aber trotzdem wollen wir einiges nicht ausfal en lassen, 

n chf unberifhtet lassen. Den Grund dafür gibt der Bearbeiter weiter 

oben ia ^n Der ganze Satz ist eine längere Wiedergabe des Lateinischen 

(S 361- Sed talem narrationem, qualem audivimus, pretermittere non de- 

bemus.“ n lat. <S. 36): „quod mundus tot animas pareret a pnncip.o. 



236 ®inc Satyrt bttrdi fcic 9icidie t>c* 3«nfcitt (jine ftabrt fcurd) fcit ^Kei<1>c bce 3cnfrit*_237 

Dar nach so ließ er eynen plast, als ob er seufftzet: und so 

wurden dan all sei von im zerstreut in all winckel der gantzen 

hell. Dar nach sähe er eynen prunnen. Dar auß gieng eyn 

stinkendes feur. Und da zoch das grausamlich tyer seynen 

atem wider in sich und da mit so zoch er alle die sei wider 

zu ym, die er vor zerstreut hett. Und da viel im das stinckent 

feur, das auß dem prunnen gegangen was, in seyn maul. Und mit 

dem selben feur verschland er alle die sei, die er mit seynem 

atem (f. 258v) zu im gezogen hette. 

Das unselig verdamt tyer, das was selbs pitterlich gekreutziget 

und gepeyniget von eyner yedem marter18*), die es die sei 
an legt. 

Sein Nam und Herkunft. 

Da sprach tundalus zu dem engel: „Ich pitt dich, das du mir sagest, 

wie das grausamlich kuntter heist.“ Da sprach er: „Er heist luciper. 

Den beschuff got an dem anfang und seyn wonung was in dem 

paradeiß der gütlichen wirtschafft Und wan der nü ledig wurt1*8), 

so wurtm) er alle ding geleich machen und petruben piß in 

die helle. 
Von seinem Volk. 

Und die groß menig, die du gesehen hast, das waren eyn teil1*1) 

engel der vinsternüß. Das ander teil was von den kindem18') 

adams, die gotes parmhertzigkeit nit verdient haben und 

keynen gedingen zu der parmhertzigkeit gotes gehabt noch an got 

nicht gelaubet und wollen dem herren aller eren nit anhafften, der 

in ewigklich doch wol mocht gelonen aller iren güten werck. Da von 

so muosen1S6) sy mit yrem fürsten die peyn ewigklichen leiden on 

alles end. Wan sy seyn die, welche (f. 259r) cristum unpillichen ver- 

laugnet haben. Da von so seyn sy yetzund geurteilt und verdamet 

Es sind die eeprecher, manschlechter, dieb und Schacher, 

gotes schelter und swerer, zauberer und ander groß sunder, 

die nit rechte rew18:) geliebt haben noch rechte erkantenuß und 

1W) .eine' Hs.! S. a. o.! — ,yeden\ dafür ,yedem’: Assimilation des n 

an m im Wortzusammenhang? Vgl. aber unten Anm. 185! 1M) wurt = 

,\virdet’ = wird; lat., S. 37, ,si absolutus fuerit' und ,conturbabit\ Vgl. 
auch das — etwas abgeblaßte und schwache — Hendiadvs des Deutschen 

gegen das hier entschieden kräftigere einfache ,conturbare’ der Vorlage. 

’“) zum einen Teil. *“) Kindern, mittelhochdeutsch ,kinden’. Vgl. oben den 

Fall in Anm. 182. lM>) Ob Präsens müssen oder das alte Praeteritum 

,muose’ mußten nicht scharf zu bestimmen. Es entspricht lat. (S. 37): 

„ideo .... pati .... meruerunt.“ W7) Beachte hier und weiter unten, wie 

got nit vorchten, ya keyn straff nit hören willen. Die selben alle 

werden von got her in dise stat geurtailt1 ). 
Ir16«) sind auch noch gar vil, der sy wartent, da her zu 

komen: die got grosse pesserung geloben mit den Worten, aber mit 

den wercken das nit volbringen. 
Die leiden des ersten die kleynen peyne, die du vor gesehen 

hast, und dar nach werden sy dann her gefürt in dise grosse 

peyn. Und wer eynes mals dar eyn kommt, der kommt nymmer mer 

dar auß. 
Wie die Mächtigen leiden. 

Dise peyn müssen leiden alle prelaten und prelatin100), die ge¬ 

waltigen diser weit, die dar nach stellen, das sy den anderen 

vorseyen101), nicht durch den nütz ires nechsten, sunder durch 

nütz (f. 259v) ir selbs und zeitlicher ere willen. Die müsen die 

peyn ewigklich an ende leiden. Wan sy meynen nit, das in die wir- 

digkeit von got verlassen1"2) sey, und da von so treiben sy iren ge- 

walt nit an den, die in enpfolhen sind, als sy selten und da von 

spricht die geschrifft: .Potentes potenter tormenta patientia', ,Die ge- 

wattigen leiden mechtig und gewaltig peyn‘.“ 
Da sprach die sei: „Nach deyner red, so ist in der gewalt von got 

enpfolhen1"8). War umb müsen sy dan umb iren gewalt peyn leiden?!“ 

Da sprach der engel: „Der gewalt, der von got ist, der ist nit pöß. 

Aber wer in pößlichen praucht, das ist pöß.“ Da sprach die sei: 

.Nü ist doch1"4) gewaltig aller ding! War im gibt er den gewalt 

nicht den güten? Das die ir undertan richten1"*), als sy sullen!“ 

Der engel sprach: „Den güten wirdet etwan106) der gewalt entzogen 

in der ganzen Vision die strenge Betonung des Reuemoments beim Sün¬ 

der in korrekt kirchlicher Weise. Das Moment der Reue mit ihren 

Folgen ist ein integrierender Bestandteil der Weltanschauung des Mittel¬ 

alters und des Katholizismus. - Vgl. .gehebF -= .gehabt’ auch hier. S. a. o 

_ i)as Motiv vom Nichtswissenwollen von einer Strafe fehlt lateinisch 

(S 38) Es könnte inspiriert sein ays dem „operibus autem negare“ 

<S 38 oben) bzw. unten in unserem Text als Charakteristikum der Sünder in 

der Hölle - .willen' mitteldeutsches Element, vgl. schon oben einmal! Anm. 

im hieher verurteilt. •") Deren sind es auch noch recht viel, auf deren 

Kommen in die Hölle die Verdammten warten: näntlich. ) Praia¬ 

tinnen- fehlt lateinisch (S. 38). vorstehen, nicht um des Nutzens ihres 

Nächsten wegen, sondern .... ««) „übergeben - treiben sy ... •“ - «»>«" 

sic ihre Gewalt an den ihnen Befohlenen nicht so aus wie sie sollten. 

•«) übergeben. m) Subjekt ,er’ oder ,got’ fehlt Hs.!! Lateinisch (S. 38) 
ii im\ _...«Lmnl / olimitinnn 7t. .JM. 
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von der sund wegen irer underthan. Wan die pösen undertan 

sind offt nicht wirdig, das sy gut, gotlich und gerecht regirer haben. 

So tuol es got auch etwen11'0) seynen (f. 260r) lieben freunden zu guot, 

das sy das heil irer sei dester paß schicken mügen.“ Da sprach die 

sei: „Ich weste geren, wa von das kuntter hieß eyn fürste der 

vinsternüß? Nun mag es doch nyemant beschirmen und mag im 

auch selbes nit gehelffen!“ Der engel sprach: „Es ist nun von seyns 

gewaltes wegen, den er hat in diser vinsternüß. Wan107) wie 

vil peyn du gesehen hast, so sind sy doch nicht zu geleichen diser 

peyn.“ Da sprach die sei: „On allen zweifei, so siehe ich es auch 

wol! Wan, da ich nii dise peyn1"8) gesehen hab und iren smack 

smacket, das thut mir wirser und betrübt mich mer dann alle die peyn, 

die ich vor selber geliten hab. Da von so pitt ich dich, müg es ge- 

seyn, das du mich sicher von dannen furest und mich nit 

lenger hie lassest gecreutziget werden. Wan meyner gesellen 

und freund sich ich gar vil, mit den ich mich gar offt erfrewet hab 

— der gesellschafft ich yetz gern fleug1TO). Ich waiß wol in der war- 

heit: und wer mir die groß parm (f. 260v) hertzigkeit gotes nit zu 

hilff körnen, ich hett mit meynen sunden wol verdient alle peyn, die 

sy leiden.“ Da sprach der engel: „Kum her, du selige sei und kere 

dich zu deyner rw, die dir der herr geben wil und gütlich thun. 

Piß her hast du gesehen die peyn der veynd gotes. Aber 

nii solt du sehen die freud200) gotes!“ 

Eine Fahrt ins Fegfeuer. 

Wie sie lichtwärts wandeln. 

5Bon c»n gemcfjcn, flarcn liedit 

Da kert sich dye sei umb und volget dem engel nach. Und da 

sy nun nit verr von der hell gangen waren, da verschwand der 

pöß gesmack und eyn klars liecht scheyn in und die sei verlöß201) 

gentzlich all ir vorcht, und aller trubsal vergieng ir. Wan sy gedaucht, 

sy wer nun gentzlich gesichert wurden. Sy ward auch erfuld mit als 

großsen freuden, das sy selb wunder dar ab nam. Da von sprach sy: 

„Herr meyner, ich pitt dich, das du mir sagest, wie dise werwandlung 

als gechlingen geschehen sey. Vor was es vinster: so syhe ich yetzunt 

,M) .aber’, wie sehr oft! 1M) Lateinisch (S. 39) spezieller ,lacum istum’. 

(Var., Trierergruppe ,locum’). ,w) fliehe. Vgl. ,was da fleucht und kreucht’! 

800) lat. (S. 39) „amicorum gloriam“. Im Deutschen, wenigstens in unserer 

Handschrift, fällt ,amicorum’ unter den Tisch. Wohl nur Schreiberver¬ 

sehen. *°') verlor = mhd. verlos (6 ö!). 
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eyn klars liecht. Vor was ich traurig: nün pin ich frölich. Vor 

(f. 26lr) hab ich gesmeckt eynen unleidenlichen gestanck: der ist nün 

vergangen. Vor was ich umb geben mit unseglicher vorcht: nün be- 

dunck ich mich sycher“ Da sprach der engel: „Gesegnet seiest du! 

Du solt dich nit wunderen! Wan das ist eyn Verwandlung der 

obersten hand gotes. Wir sullen durch eynen anderen weg 

keren in unser land. Lob got und volg mir nach!“ 

Von Seelen in Wetter und Schnee. 

Da giengen sy aber fürbaß. Da sahen sy gar eyn hohe maur 

und enthalb sahen sy gar eyn grosse schar, beyde: man und frawen. 

Und die wurden ser gepeyniget mit hunger und durst, auch mit 

wind und schnee und regen™2). Aber keynen posen smack 

enpfunden oder smackten sy nicht 
Da sprach die sei: „Wer sind die seien, die als wenig peyn leiden 

und als kleynen smertzen haben?“ Da sprach der engel: „Sy hatt (!) 

sich etwas mit fleiß ersamlich gehältten. Aber doch so haben sy ir 

gut armen menschen nit mit geteilt, als sy soltten. Und dar 

umb so müssen sy et lieh iar dise peyn leiden. Dar nach so werden 

sy gefürt (f. 26 lv) zu guter rw.“ 

Eine Fahrt durch den Himmel. 

Vom ewigen Tag, von heitrem Feld, vom Quell des Lebens. 

2>on erstem froftdien »clb unb »on bem prunnen bed lebend. 

Dar nach kurtzlich so kamen sy an eyn tör. Das gieng aber 

gegen in auff. Da sy dar durch kamen, da sahen sy eyn grünß veld, 

das smackt sussigklich wol und das stund vol schöner pluomen 

und was wunnigklich klar und liecht. 
Da was als eyn grosse menig mit seien, das sye nyemant erzelen 

noch geschetzen208) mocht. Da was eyn tag und keyn nacht. Da 

was grosse freud. Wan da was der prunn des lebens. 

Da hett die sei als grossen lust und freud, das sy sprach: „Nü 

sich ich wol, das die heilig geschrifft war ist Wan da ist sollich 

freud hie, das des geleichen keyn aug auff erden nye gesach noch 

keyn or nye gehört noch keyn hertz nye gedencken kund. Da ist die 

freud, die got bereit hatt den, die in lieb haben™4).“ 

«on) pas Leiden im Schnee fehlt dem Lateinischen (S. 40). aoa) .zählen 

noch schätzen’, Hendiadys aus lat. .dinumerare’ (S. 41). #0‘) Bedeutend 

gekürzt gegenüber dem Lateinischen, S. 41. 
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Von zwei Königen. 

(Donatus — Conchober205). 

Dar nach giengen sy fürbaß. Da sahen sy vil seien, die tundalus 

wol erkant. Und under den sähe sy zwen kunig. Der eyn hieß 

donatus, der ander conchorber (!). Da sprach sy zu dem engel 

(f. 262r): „Dyse zwen kunig waren gar greulich in yren kunichreichen. 

Sy hetten groß veindschofft zu eyn ander. Wie sind sy nür her, zu 

samen kommen und gottes freund worden?!“ Da sprach der engel: 

„Sye hetten rew, ee sy stürben. Da von so wurt es in hie für keyn 

sund gezelt. Der kunig conchober lag lang siech und alles seyn 

gut gab er armen lewten und verhieß got, er wolt geistlichen wer¬ 

den20*), ob er geneß. Und der konig donatus lag lang gefangen. 

Da von so beleibt seyn gerechtigkeit von ewig zu ewig. Dyse ding 

alle solt du dort her wider sagen!“ 

Vom offnen Wunderhaus. 

(König Comarchus). 

Sitcn omcm flaren, weigejtertcn J?au£ unb »on bcm funig Go* 

mard)u$. 
Dar nach sähe sy eyn hawß, das was wunderlich geziert Es 

was klar und hett wider207) vinster noch tür. Dan noch kamen 

alle die hin eyn, die hin eyn wolten. Das hawß was durch ziert 

mit edlen gesteyn, mit gold und silber. Es was auch gar weit 

und hett keyn saul nit und was als gar dar und liecht (f. 262v), 

als ob tausent20*) sunnen dar yn scheynen. 

Da sähe die sei umb. Da sähe sy eyn köstlichs geseß. Das 

was alles gemacht auß lauterem gold und seyden und edlen 

weynperlin200) geziert. Auff dem selben tron saß eyn konig, der 

hieß comarchus210). Und der was zierlicher beclaidet dann alle 

kunig, die er ye gesehen hett bey seynen tagen. 

Wie einem König gehuldigt wird. 

Da kam eyn grosse menig von priesteren und lewten. Die 

waren alle zierlichen beclaidet mit seyden meßgewand. Es kam 

*») Lat. (S. 42) heißen sie Donachus, Variante Donacus und Con¬ 

chober. Auch bei Alber 1575 .Danätus'! M«) (S. 42) .monachus fieri’. 

«”) Vgl. wieder ,i’ für ,e\ wie oben Anm. 187, in .willen'! = .weder’! 

«») Deutsch recht gut für lat. (S. 43) „multi soles“. Deutsch! Latei¬ 

nisch unbestimmt „cum gemmis et serico et omnibus ornamentis or- 

natum“. ,u>) Lateinisch ,Cormachus\ S. 42ff. 
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auch sunst vil volcks dar. Die prachten dem kunig mit grossen 

freuden als grosse und zierliche kleynot, da von das gantz hauß 

erleucht ward. Und hetten alles hymelisches her ander freuden nit 

gehabt^ sy hetten von den zierlichen kleynaten ymmer trost und freud 

genüg geliebt211). 
Das almusen, das er bey seynem leben hie hett gegeben, 

das selb scheyn213) dort her als die zarten mynnigklichen 

kleynet. Sye gedaucht, es weren schön, guldin kelch und kopff 

und helffenpeyn puchssen und hübsch taffeien und andere köst¬ 

lich (f. 2630 kl ei net 
Da sprach die sei tundali: „Meyn herr, mich wundert, von wannen 

meynem herren von comarche die dyener alle bekommen seyen. Ich 

gesahe der nye keynen an seynem hoff.“ Da sprach der engel: „Es 

sind arm lewt und pilgrim, den er seyn gut dort hatt mitge- 

teylt Das selb wirt im nü hye wider leget.“ Da sprach die sei: 

„Ich weste geren, ob er keyn peyn ye gelitten hette.“ Da sprach 

der engel: „Er hatt peyn gelitten und leydet sy noch alle tag. Dar 

umb: peyt nür eyn kleyne weil, so wirdest du sehen seyn peyn “ 

Vom König im Feuer. 

Kurtzlichen dar nach ward das hauß vinster. Und der kunig 

stund auff und gieng auß mit waynenden äugen und mit hertzen- 

lichem trubsal. Und alle die, die in dem hauß waren, wurden betrübt 

und hüben an zu peten mit auffgeracktenS1S) armen und sprachen: 

„Herre, als21*) du wilt und waist, also erparm dich über die sei deynes 

dyeners!“ 
Dar nach sach sy, das der kunig stund in eynem feur(f. 263v) 

piß an den nabel und oberhalben was ergecleidet mit eynem 

herin815) hemd. Da sprach die sele: „Wie lang müß meyn herr dise 

peyn leiden?“ Der engel sprach: „Alle tag zwuo218) stund oder 

«») s. o.l m) schien, strahlte. ***) aufgereckten *14) wie du willst und 

weißt —lat. (S. 44) ,sicut vis et scis’. ,1#) hären. fll°) Lateinisch aber (S. 44) : 

„cotidie per trium horarum patitur spatium et per spatia viginti et unius re- 

quiescit horarum.“ Die deutsche Rechnung sümmt nicht. Bei Alber (V. 1681) 

leidet er ,dn wile’des Tags. Es ist fraglich, ob ,wile’ hier schon — Stunde, 

hora ist, und nicht noch die allgemeinere Bedeutung „Zeitraum“ statthat Nehmen 

wir beim deutschen Prosatundalus unserer Publikation drei solche „wile Zeit¬ 

räume lat. (S. 44) spatia“ zu zwei Stunden an, dann stimmt die Rechnung 

der Handschrift doch: 18 Stunden Ruhe -f 3x2 Stunden Qual 24 Stunden! 

Das Deutsche hat dann nur die Dreiheit der zweistündigen Qual anzugeben 

vergessen. Die lateinischen Texte bei Wagner bieten keine Varianten 

(a. a. O. 44). 

OTntbano VI 16 
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6 und 12 stund ruet er.“ Da sprach die sei: „War umb leydet er 

dise peyn?“ Der engel antwurt: „Die heiligen ee hat er vermey- 

liget und nit gehaltten. Dar umb muß er steen in dem feur 

piß an den nabel. Und eynen grafen hieß er eyns mals töten 

und prach seynen eyd. Da von so wirt er gecleidet mit eynem 

herin hemd217). Die anderen sund hat er gepusset.“ 

Dar nach sprach der engel: „Nü geen wir aber auffwartz218)!“ 

Und als sy eyn wenig für sich giengen, da sahen sy eyn uberhoche, 

vast klare maur. 

Hinter silberner Mauer. 

(Die Lust der Eheleute). 

SSon bcr ftatt unb ßfor» brr ee leror. 

Dyse maur was silberin, scheynper und schön. Aber wie er 

durch den gütlichen gewalt dar eyn kam, — wan keyn tör da er- 

scheyn — das west er nicht 

Innerhalb der selben maur (f. 264r) was solche gezerd920) und 

freud, das keyn zung da von gereden mag219). Da patt die sei 

tundali, das er sy da ließ beieiben. Da sprach er: „Neyn! Wan ich 

wil dich noch hoher furen.“ Da sprach die sei: „Lieber herr, sag 

mir, wer sind die seien, die ich hie sich?“ Da sprach der engel: „Es 

sind eeleut, die ir sei nit vermeyliget haben und ir gesind 

ordenlich gehaltten und auß gericht. Sy haben auch ir gut 

armen221) menschen mit geteilt und da von wurt der gerecht 

richter an dem iungsten tag zu in sprechen: „Komment herr (!), ir ge¬ 

segneten meyns vaters und besitzent das reich, das euch berait ist von 

anfang der werlt. Wan da mich hungert, da gabent ir mir zu essen, 

und da mich turst, da gabent ir mir zu trincken. Da ich was eyn 

eilender gast, da habent ir mir herberg geben. Sy haben gepeitet der 

seligen hoffnung und der zu kunfft der eren des grossen mechtigen 

kunigs und da von so werden sy getrost hie in diser ruo. Es ist eyn 

•w) Die Anspielung auf den heiligen Patricius (.comitem iuxta sanc- 

tum Patricium1, S. 44 ff.) interessiert den Deutschen nicht, daher sie in 

unserem Texte fehlt. Auch Alber (V. 167Sff.) interessiert sich nicht für ihn. 

***) aufwärts. ®l#) fehlt lateinisch (S. 45), bezw. Kürzung für lat S. 45 

Z. 9—23, wo von der Schönheit dieser Stätte, der Seligkeit ihrer Bewohner, 

dem Duft und ewigen Tag dort die Rede ist ta°) — gezierde .Herrlichkeit’! 

Siehe ,zeren’ - .zieren’ im Aisfelder Pässional bei Lexer s. v. 39t) die lat. 

Fassung hebt auch noch die Mitteilung weltlichen Gutes an die Kirchen 

hervor (S. 45 .Christi ecclesiis’). Auch Alber (S. 173) hat dies vielleicht 

agitatorisch ausgenutzte Moment nicht. 
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grosse hey (f. 264') ligkeit umb die heiligen ee, wer sich dar ynn orden¬ 

lich halltet. Wan er mag wol dar ynn erlangen, dise freud ewigk- 

lichen zu haben.“ Da sprach die sei zu dem engel: „Lieber herr, hab 

ich genad funden vor deynen äugen, so pitt ich dich ynnigkhch, das 

du mich hye lassest bey disem volck beieiben. Wan ich beger nit, 

hoher zu körnen.“ Da antwurt ir der engel und sprach: „Das ist 

noch unuerdient Doch so wil ich dir noch grosser wirdigkeit 

zeigen.“ . 
Und durch welche schar sy giengen, die enpfiengen sy mit fro- 

lichen983) antlutz und neigten in diemutigklich mit iren haubteren und 

nannten die sei bey irem namen und sprachen: „Tundale, got grüß 

dich!“ Und lobten got, das er in als genedigklich auß der helle er¬ 

löset hett"*). 

Von der Lust hinter goldener Mauer. 

(Die Märtyrer — die Enthaltsamen). 

£ne glorn ber fcltgen martrer, bcr abpredicr jcttlidicr gduft 

Als sy die schar durchgangen hetten und gesehen, da sahen sy aber 

eyn ander maur, die was (f. 265r) als92*) hoch als die vorder. Sy 

was auch als zierlich und kosperlich gemacht von durchsichtigen, 

lauteren gold, das die sei mer lustz220) von diser maur hett und 

mer freud dan von allen den gezierden, die sy vor ye gesehen hetten. 

Und da sy nü hin eyn kamen, da sahen sy vil zierlicher gestul, 

wol bedeckt und bekleidet mit edlem gesteyn und mit zarter seiden, 

auch mit durchsichtigen gold. 
Dar auff sassen vil alt herren und frawen. Die waren alle 

bekleidet mit weissen kleideren, der geleichen sy nye gesehen 

hett und nicht kund erdacht haben. Yre antlutz leuchten als die 

sunn und hetten har als die gold trät228) und zart kronn von 

golde und edlem gesteyn auff yren haubteren. Da was ungemessens 

seyten spil, des geleichen sy nye gehört hett Sy sacli auch von327) 

yn steen leuchter228), die waren von feynem gold geschriben. 

**>) Handschrift ,-e’. •«) Kürzung, recht gute, des Lateinischen! (S. 47). 

»-•«) ebenso. MS) Lust (Maskulin mhd.!) *“) wie Drähte aus Gold! Deutsch 

sehr sinnlich und gut für (S.47) .capillos habebant auro simillimos’. M7) So 

Hs., ,vor' ist zu erwarten. a39) - lat. „lectoralia coram (s. A. 227!) eis erant 

posita non inferioris metalli, quibus erant libri superpositi cum aureis 

litteris scripti.“ Das Deutsche also korrumpiert! Auf den .Leuchtern 

d. h. Lesepulten von Gold lagen goldgeschriebene Gesangsbücher! 

Alber (V. 1834) gibt .lectorale’ mit .lector* wieder! 
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Da sungen frawen und mann mit als süssen stymmen: wer es 

eyns mals hört, der rnüstvergessen alles seyns leydes, wie groß 

es (f. 265v) was, also das sy wunderlichen lust da von hetten. 

Und da stund sy in*35') der selben stat, von der ir der engel ge¬ 

sagt hett, er wolt sy hoher furen, und fragt, wer die sei weren. Der 

engel sprach: „Das sind die heiligen, die entwann lang zeit in eelichen 

stand gewesen sind, dar nach wider standen den posen gelüsten 

und allen Untugenden. Sy haben freuntlich, nüchterlich und ge- 

rechtigklich gelebt und ir klaider gewaschen in dem plüt des lemb- 

leyns. Dar umb so haben sy enpfangen die krön der angesigung und 

sind worden gotes freund“ 

Von Mönchen und Nonnen — Spiel und Sang. 

SBon bcr glor» Hub freut ber mümli unb bcr SWunncn. 

Nement war: da die sei tundali also umb sich sähe, da sähe sy 

vil gezelt und stul und hoch turen280), die waren sunderlich schön 

und wol berayt mit purper, gold und seyden. 

ln dem hört sy ungemessens seyten spil, orglen, herpffen und 

aller ley seyten spil231). Da mit bedorfft nyemant keyn arbeit 

haben noch umb (f. 266r) keren. Wan sy klungen all on arbeit 

und nach eynes yden willen283). 
Da sprach die sei: „Lieber herre, sag mir: wer sind die, die da 

sind in disen zelten?“ Der engel sprach: „Dyse rw und freud gehört 

münchen und nunnen zu, die yren öberen andechtigklich sind 

undertenig gewesen und lieber under yren oberen gewesen dan 

ob in und yren eigen willen haben undertenig gemacht iren pre- 

laten, sich bekümmert alleyn mit hymilischen dingen und ir 

zungen bezwungen233) nicht alleyn von poser und unnutzer red, 

sunder sich enthaltten etwan von güten worten und nutzer red: von 

grosser genad und liebe, die sy gehebt234) haben zu der tugent des 

Schweigens. Dar umb sind sy von got gesetzet und geordnet wor¬ 

den her in dyse zierliche wonung, da sy got, iren schopffer und er- 

loßer, an anderlaß-a8) loben und eren“ Da sprach die sei: „Herr, wie 

geuiel es dir? Ich wolt auch geren nahen hin zu geen, das ich sy 

paß besehe “ Da sprach (f. 266v) er: „Das du sy sichst, das gefellet 

mir wol. Aber du kommest nit hin eyn. Wan sy sind die, die 

**») an der selben Stelle. ew) Türme, lat. ,castra’ (S. 48). äs‘) lat. mehrere 

Instrumente (6) genannt! (a. a. O.). 2si) Sie spielten von selbst! Lat. erst 

etwas später (S. 50) erwähnt. ***) bezwungen in bezug auf = femge- 

halten von. «*) s. o. Anm. *») So Handschrift .underlaß’, ,Unterlass’. 

t 

da386) nyessen die gegenwurtigkeit der heiligen driualtigkeit 

Und wer zu eynem mal dar eyn körnt, der kommt nicht her wider 

auß, er sey dan eyne reyne iunckfraw und hab verdient, den engelen 

zu gesellet werden.“ 
Und als sy nü neher hin zu kamen, da sahen sy inwendig beyder- 

ley gesiecht: rnünch und nunnen, die waren geleich den engelen 

und die sungen noch vil süsser dan alle seytenspil gesingen 

mochten. Aber, wie hoch sy sungen, so hetten sy doch keyn mu 

da mit, noch ir leffzen8«1) wurden da von nit beweget. Und 

wie das was, das aller der sei angesicht, dye sy gesehen hett, vor 

rechter klarheit waren durchsichtig gewesen, dan noch ubertraff 

es alles die überflüssig klarheit, die die antlutz hetten der 

geistlichen lewt. Und der süß gesmack ubertraff auch allen smack, 

den sy vor ye gesmeckt hetten. Es was auch die sussigkeit irer stym 

und ir gesang (f. 267r) ubertreffen alle seyten spil, das sy vor ye 

gehört hette. 
Prunk über den Häuptern. 

Und ob iren haubt was eyn scheynendes23*) firmament und 

dar an hiengen kettenleyn883), die waren von feynem gold durch¬ 

sichtig und die waren underschlagen283) mit silberin kettlm. 

Das alles was mit zierlicher klarhait gemacht und mit subtilen, grossen 

kunsten waren sv in eyn ander gegeben. Dar yn sahen sy auch 

guldin köpff und sunst gar vil guldiner, kleyner zymmel und 

vil klingender glocken. Das alles was hubschlich geziert und 

ergraben289) mit zarten lilien und mit guldin klingenden 

laublin. ...... , . . 
Und eyn grosse schar der engel hetten guldin flugel in den 

kettlin mit senfften fluge und da von wart gar eyn grösser getan. 

Vom blühenden Baum — von Zelten in Rosen. 

Hott bcr glon) unb frewb bcr bcfcbirmcr unb patucr ber 909» 

bcwfcr. . .. . 
Da nü die sei also stund und lust hett von disem gesicht, da 

sprach der engel: „Nu sich her!“ Da sach die sei umb. Da sach sy 

m gemessen. *") Sie singen ohne die Lippen zu bewegen. Cf. oben das 

automatische Spiel der Instrumente! ~) Kettchen (tat. .emhene' S^O). 

Das Diminutiv (V. 1899) auch bei Alber. - Durchrosen. -»)In Hoch- 

reliefarbeit (hier wohl) versehen mit Lilien usw. Wenn die Engel leise 

durch den Prunksaal flogen und sanft an die Kettchen usw. streiften, so gab 

das einen Klang. 
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eynen höhen, preiten pawm, der was grün und schön von (f. 267v) 

edlem plümen240) und was fruchtber und auff den esten sassen 

allenthalben vögleyn. Die hetten manigerlay färb und die 

sungen alle wider eyn ander mit manigerlay süssen stymmen. 

Und under dem paum waren schön zart rosen241), wol smeckent 

und zierliche gezelt Die waren etliche guldin, etliche helffen- 

paynen. Und in den selben gezelten waren mann und frawen. 

Die lobten got on underlaß umb alle die güttat, die er yn ye getan 

hette. Und eyn yegklichs trug auff seynem haubt eyn guldin 

krön. Die waren wunderlichen geziert Und eyn guldin zepter 

hetten sy in iren henden und waren alle geklaidet als die 

münch242). 

Da kertt sich die sei umb zu dem engel und sprach: „Lieber herr, 

was8411) paums ist das? Und wer sind die, die dar under wonen? 

Was haben sy güts getan bey irem leben?“ Da sprach der engel: 

„Der paum ist eyn samnung der heiligen cristenheit. Und die mann 

und die frawen, die dar under sind, das sind die menschen, die die 

heiligen cristenheit be (f. 268r) schirmet haben mit Worten und wercken 

und die gots heuser gepauet, beschirmet, auch ir almtisen dar 

zu geben haben, da mit sy verdient haben der selben leüt pruder- 

schafft, das sy tragen ir geistlichs kleid. Auch dar umb, das sy 

irer lere, predig und anweisung geuolget und sich demutigklich mit 

yren kleideren gezogen211) und widerstanden den leiplichen gelüsten, 

haben auch gestriten wider die sei und in der werlt miltigkiich und 

gerechtigklich gelebt und auch mit gedult gepiten245) der seligen 

hoffnung. Die selb hoffnung hat in nit geschadet als du wol sichst. 

Nün geen wir furpaß!“ 

Von der Edelsteinmauer — von der Wollust 

der Jungfrauen. 

5Bon ber glor» ber neun for bcv engel mtb ber (fügen iunef; 

fraroen. 

Nement war: als sy furpaß giengen, da sahen sy eyn maur, die 

was schöner und hoher dan die vo'deren all. Sy was zierlich gepaut 

mit edlem gesteyn. Das waren parillen, cristallen, crisolitus, 

**°) Blüten. m) lat. auch noch Lilien (S. 50). “*) lat. .vestimentis, 
qualibus ante monachi induti fuerunt' (S. 51). “*) Was für ein Baum ist 
das? ***) sich demütig gekleidet; lat. S. 51 .reliquentes secularem habi- 
tum\ MS) gewartet. Sonst stets nur schwach: ,peiten’, s. o. 
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iaspis, iacinctus, schmaragten, Saphiren, onichen, to (f-#268v) 

pasen, crisopriasen, amatisten, turcaten und granaten-4Ä). 

Dyse steyn allen waren groß als die grabstein und durch¬ 

sichtig als eyn glas. Sy waren auch hübsch und kluog in eyn 

ander gefeltzt247) und mit gold zu samen vergossen an des 

morters stat Und was zemal lustig an zu sehe248). 

Und da sy kamen an die maur, da sähe sy von verren als grossen 

wollust, wunn und freud, die keyn aug auff erd nye gesehen noch 

keyn or nye gehört hett noch keyns menschen hertz bedencken mag 

als so grosse freud, die got seynen freuden (!!) bereit hatt 
Da sach sy die neün kör der engel, der ertzengel, der gewaltigen 

engel, der herrscher, der tröner, cherubin und seraphin24*). Sy hörten 

auch unsegliche wort, die keyn irdischer mensch gesprechen 

mag noch keynem zimlich ist zu reden. 
Da sprach der engel: „Liebe tochter, neig deyn oren und sich und 

vergiß deynes vaters hauß und alles deynes volcks: so wirdet der 

konig begeren deyner schön.“ 

Was sol ich mer von disen (f. 269*) dingen sagen? 

Alle menschen mögen wol prüfen, mercken und erkennen, wie 

grosse wun und freud und wirdigkeit got gibt seynen kören allen der 

heiligen engel, der propheten, der Patriarchen und aller heiligen. 

Wie ein Blick alles sieht — von Gottes Nähe. 

Aber der da ist eyn prot der engel und eyn leben der menschen, 

der ubertrifft alle freud. 
Nemt war! Das was eyn wunderlich ding. Die sei tundali 

stund an eyner stat und sähe den umbkreis alles ertrichs. 

Dyse ding sähe sy all auff eynem pünckten260). Und in eyner 

stund261) sähe sy das alles, das geschach in hymel und auff 

ertreich, in helle und in fegfeur. Und stund in eyner stat 

still und kert sich weder hin noch her: und dan nocht sähe 

sy alle ding, die hinder ir und vor ir geschahen. 

Wan wem das verlihen wurt, das er den schopffer sicht, den 

mag auch nichtz dar an geirren, er sehe auch alle geschopp(!) 

und all creatur. Yr ward auch da verlihen eyn soliche spitzige 

-«) Beryll Onich, Onix — crisoprassus (lat. S. 52). Mr) fein (kluog) in¬ 
einander gefügt. - Mörtel (morter). “») Vgl. oben schon einmal das ,n’ des 
TZZ geschwunden! -) lat alle aufgezählt (S. 52). ~> Punkt. 

*»») Augenblick. 
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vernüfft28S), das sy nicht fragen bedorfft Wan alles (f. 269v)( 

das sy wissen wolt, das sähe sy eigentlich und unuerporgen238). 

Vom Scheiden und von der Herbheit, zu leben_ 

Da sprach der engel: „Hast du es alles wol gesehen?“ Da 

antwurt die sei tundali und sprach: „Ya herr! Ich hab es alles eigent¬ 

lich wol gesehen. Aber ich pit dich, das du mich hie lassest 

peliben“3M). Da sprach der engel: „Neyn! Sünder du solt wider 

kummen zu dem leib und dar umb so solt du gar eben mercken 

alles, das du gesehen hast Das solt du mit fleiß her wider 

sagen zu nütz deynem nechsten!“ 

Als nü die sei tundali hört, das sy wider must zu dem leib, da 

wart sy pitterlich waynen und sprach traurigklich mit grosser trubsal: 

„Herr, was hab ich grosser poßheit getan, dar umb ich lassen müß 

dise grosse freud und wider kommen zu dem leib?“ Da sprach der 

engel: „Dyser freud mag nyemant wirdig seyn dan die raynen iunck- 

frawen, die iren leichnam behüt haben vor der begerung Ieiplicher 

gelüst. Aber du wollest der geschrifft nit gelauben und dar umb so 

magst (f. 270r) du auch nit hie beieiben. Da von so ker wider hin 

zu dem leib und hüte dich vor den dingen, die du vormals getan 

hast. An unserem rat und hilff sol dir nicht ab geen. Wan die sullen 

dir getreulich mit geteilet werden.“ 

Vom scheintoten Junker. 

Und da ir der engel das vorgesprochen hetl, da wolt sich die sei 

umbgekeret haben: da was sy in eynem augenplick wider in 

irem leib. 

Da thett der kranck tundalus auff seyn äugen und ward seufftzen 

und sach die priester umb yn steen, die yn wolten begraben haben: 

dan254) eyn kleyne hitz hett er an der gelincken seiten. Von 

der wegen es was verzogen worden. 

Als nü der geist in yn kommen was, da gewan er gar eynen 

krancken atem258) und das trib er wol eyn gantze stund. Und alle 

die weisen und gelerten, die dar kommen waren, die verwunderten 

sich ser ab disen dingen. 

”*) scharfe Vernunft, daß sic nicht zu fragen nötig hatte. “») aperte 
et integre (eigentlich). m) sonst diphthongiert: .bleiben’. 31S) nur .... 
linken Seite. 
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Dar nach wart der ritter tundalus krancklich 25°) umbsehen. Da 

wart er gefragt, ob (f. 270v) man im gotes leichnam bringen solt. Da 

wincket er, man solt ym den bringen. Und als nü das sacrament 

,cristi leichnam’ bracht warde, da enpfieng er in mit grosser andacht. 

Dar nach gab man im zu trincken 2A7)- 
Da lobet er got und sprach: „O herr! Wie wol das meyn Unge¬ 

rechtigkeit groß ist — dan nocht enpfind ich deyn parmhertzigkeit 

noch grosser seyn. Ach wie unaußsprechlich peyn und trubsal hast 

du mir erzeigt! Aber nü so hast du dich verkert und mich wider 

lebentig gemacht und her gefurt von dem grund des ertreichs." 

Vom neuen Leben. 

Dar nach gab er alles seyn gut armen leuten und besorget seyn 

leben seligklich und prediget gotes wort andechtigklich mit grosser 

diemutigkeit. 

Ausklang. 

Aber sey2AK) (!) andacht und abstinentz mochten wir nicht nach 

kommen noch geuolgen. Dar umb haben wir nü das geschriben 

zu eynem nütz und zu pesserung den, die es lesen oder hören. 

Amen. 

«w.) bekam er ganz schwache Atmung — schwach, nur ganz leicht 
und wenig, wie ein Matter. w) Die Erwachungsszene im Deutschen 
etwas ausführlicher ausgemalt und recht glücklich wieder. 
_ Trinken’: es ist wohl der Kelch gemeint! Fehlt lat. S. 55ff. asa) So 
Hs seiner’! — Der Schluß deutsch kürzer und ohne Hinweis auf die 
preclara O.“ (S. 56), die den rein objektiv interessierten deutschen Be¬ 

arbeiter auch weiter nichts anging! Beachte auch das Fehlen der Ruadanus- 
und Patriziusbcgegnung am Schluß (lat. S. 53ff.), wie schon vorher ein¬ 
mal Anm. 217, ein Verweis auf den hl. Patrik beseitigt wurde. Das allzu 
speziell irische Beiwerk ist für den Deutschen eben völlig entbehrbar 
und belanglos. Daher erklärt sich auch das Fehlen des Eingangs, so¬ 
weit er sich auf den Verfasser, den Frater Marcus und die ,domna G.’ be¬ 
zieht Alber war nicht so voll Kunstverstands, diese Dinge wegzu¬ 
lassen und sich nur auf das rein Objektive, allein künstlerisch Wirk¬ 
same zu beschränken. - Der deutsche Prosatext hat also erst für S. 5 des 
Lateinischen Parallelen zu bieten. Es ist charakteristisch genug, daß der 
deutsche Bearbeiter endlich die Beschreibung der Insel ganz wesentlich 
kürzt und gleich auf den Mann, das Interessanteste, den Mittelpunkt von 
allem, losgeht. Auch das tut Alber nicht. Er reimt brav alles- 
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II. 

£>ic @efctuctne »cm £iSlIeiibcrg. 

Überschrift 

Da man zalte nach christus gebürtt 1000 und 200 und1) in dem 

47. Jar, da geschach in sicilia das nachgeschrieben wünderlichen Zeichen, 

und man findet es geschrieben in dem büch genant „specülüm mündi“ 

„ein Spiegel der werlt“. Und fahet sich also an, als her nach ist ge¬ 

schrieben, von einem bischoff, der ließ ein priester in ein holen bergk 

werffen. 
Vom brennenden Berge. 

In dem lande Sicilia, da leiget8) ein berge, der brennet zu aller 

zeyt ane underlaße, das groß flammen da von aüff slagen. Und 

brennet mer (f. 125v) dan einer welschen meile langk. Ein loch ist 

unten an dem selben bergk: wer dar ein kompt, den gesicht nomer*) 

kein mentsche mer* (f. 274v, Z. 9). 

Vom bösen Bischof und guten Priester. 

No4) was ein bischoff in dem selben lande, nahent bey dem ob- 

gmelten bergk. Der selbe pyschoff was einem priester also veint, das 

er den nicht geleiden mochte, und sprach zu seinen knechten: „welcher 

den priester umbrecht, der were mir nichtes dester unmerer5).“ Da 

antwort einer, der der weyssest was under enö): „Herre, ervahent7) es 

nicht recht ane. Wanne, kerne solichs von eüch auff, Ir mochtent wol 

in groß arbeit körnen und villeicht durch den habest ewers bischoff- 

lichenn ampts beraubt werden.“ Da antwerts) er eme und sprach: „So 

werffent er en in das loch an dem perge! Und dut das selbige 

morgen, wen er von der metten geht, das ich damit sein abe komme’*). 

Ire mogent1“) mir nicht liebers gethün. Doch hudet10) euch, das es 

*) Hs. „umd“. a) nomer, numer mitteldeutsch für oberdeutsches 

niemer, nimmer, „nimmer, nie mehr“. So ständig in cgm.461. “) liegt: 

mitteldeutsch. Noch öfter, auch in anderen Formen. 4) nun, so sehr 

oft! 6) keineswegs unlieber: den hätte ich erst recht gern! ®) Das ,1’der 

sämtlichen Personalpronomina und der davon gebildeten possessiven 

Formen hier ständig nach ausgeprägt mitteldeutscher Art als ,e' er¬ 

scheinend, also: im, in, ir (-er, -e usw.) stets als ,,em(e), en(e), er-“ „ihm, 

ihn, ihnen, ihrer, -e usw.! 7) Ihr fängt es nicht richtig an. 8) antwortete. 

*) ihn los werde. ,0) mögt, könnt! — hütet: die d-Verschiebung ist vielfach 

in dem Text unterblieben, so daß d oft erscheint, wo die oberdeutsche Va¬ 

riante und wo das Neuhochdeutsche t da stehen hat. Ähnlich bei g, gg für 

k, kk (ck). 
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keinem mentschen vorkomme'*) oder zu wissen werde. So weiß 

niemant dan, wie es eme er (f. 126r) gangen sey.“ 
No was einer untter den knechten, der warnet den pnster vor und 

sprach: „Lieber herre, sehent eüch vor und beichtent und beffelent 

euch gott: wan das urtteil ist über euch gefellet Des todes seyt ire 

eigen und mogent nicht genessen 4 Als er das hortte, m.t schrecken 

wart er sere bedreübt1*) und kniet da vor den altare und ergab sich 

aantz in gott dem (!) almechtigen und gedacht, das er steh selbest vor 

warn18) wolt. Und als er den seckel, in dem die buchs was, dar etn 

der zartte fronleiclmam unßers herren Jhesüm Criste was, ob dem 

altar name. und untter der selben weil, als er unßern heben herren in 

seinen henden hielt, da käme auch einer ein gegangen und er wischet 

den prister. Da wart eme kaüme14), das er den seckel in seinen bussem 

stieß und drücket den an sein hertze. Und gedacht eme: „No be- 

warest du dich selbest wol, so dü in das loch müst.“ Also hüben sie 

en auff mit gewalt und worffen en (f. 126v) ein das loch. 

Vom Ritter mit dem Sperber auf der Blumenwiese. 

Und als er dar ein käme, da hingk er ein weil in einer finsternüß; 

und zu hant begonde11) er ein schönes liecht zu sehen und käme da 

auff eine schone wiessen. Da selbest was aller hant schone von 

blümen und graß, so ie mentschliche aüge gesach. Und da er ging, 

als ene gedaücht18) einer halben meile langk, da sach er einen ritter 

sthen. Der hette eme den rucken gekart1“) und drug auff seiner 

hant einen sperber, da mit er vil speis17) pflag. Da stünt der 

nrister vor den ritter und sähe en ane und sprach: „Lieber herre, 

sagent mir, wo ich sey.“ Da neygent1*) eme der ritter und 

sprach nichtes. 

*) zu wissen werde. «*) am Leben bleiben. mittelhochdeutsch 

oberdeutsch üe erscheint des öfteren (cf. unten „feuß , .feuße 

hier als eü - .betrübt' also! ») vorwam verwarn, verwahren, behüten, 

in Acht nehmen“. Präfix ,ver-’ erscheint sehr oft nach mitteldeutscher 

Art als vor-’ wie ,ze-, zer-’ als ,zu-, zur-’! ") Kaum hatte er Zeit, das 

Säckchen in den Bausch an der Brust zu schieben. u) sehr oft für ,be- 

mmde’ begann. Mittelhochdeutsch u, besonders vor n, n -f- Konsonant 

Scheint mitteldeutsch gerne als o; daher auch 458 oft: zonge, wonde, 

werken usw. für zunge, wunde, wurken, würken (wirken arbeiten machen 

tätig sein), '*) dünkte. - Das Diphthong.erungsprodukt aus mhd. u 

ersdtehit gerade in dieser Hs. sehr oft graphisch als aü. ^gekehrt. - 

Ähnlich ,karte’ kehrte! ”) Spiel: er unterhielt sich mit ihm! ) ver- 
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Vom Grafen mit dem Habicht im blühenden Garten. 

Da ginge der priester vorbaß19) und käme an einen egartten30). 

Der was nach dawssent male schöner. Dar an was aller geziert von 

rossen21), auch von allerley edeln würtzeln und süße gesmacken, dess 

kein mentschlichs hertze erlesscn21) oder erdencken (f. 127r) kan. Ia, 

unmassen frewd was in der wiessen. Da sach er sthen einen graffen, 

der hette auff seiner hant einen habich und hette auch dem prister 

den rucke gekert. Er ging eme aber untter die aügen und sprach: 

„Lieber herre, saget mir, wo ich sey.“ Da neiget er eme und gäbe 

eme keine antwort 

Vom Mönch mit dem Eichhorn. 

Da ging der prister aber vorbaß und kam auff ein groß velt. Da 

sach er sthen einen swartzen monch22), der hette die kütten34) mit 

einer schnor28) an den fewß -5) gebonden und zoch sie also nach eme. 

Und umb ene lief ein eichorn: der hette groß spiel mit eme. Jetzt 

was er em auff dem haübt, den auff dem arm: also pflag er eme umb 

allen seinen leib zu laüffen. Der selbige monich hette eme auch 

den rücke gekeret. Da ginge er vor ene und sprach: „Lieber herre, 

saget mir wir (I), wo ich sey.“ Da neiget er eme und sprach nichtes. 

Von der reichen Stadt mit dem Münster. 

Also gingk der prister (f. 127v) aber vorbaß. Da Sache er eine 

große statt Dar ynne was eine (!) schönes monster26). Da gedacht 

er eme: „No bistü27) recht körnen. Hie ist ein monster, da seint 

cristenlewt“ und ging in das monster und in die stat und drug also 

unßem herren mit eme. 

Inne dem monster waren vil mentschen (hs. ment (!) ntschen!), die 

knietten und betten fast und neigten eme alle. Aber sie sprachen 

nichts zu eme. 

In der stat waren hoch thüm und schone hawßer von Silber und 

gulde und aller hantlewt (!). Und die frawen und die man neigten 

eme alle. Es was da aller hant montze3S) und Wechsel der kaüffman- 

schatz, so auff allem crtrich mag gesein. Er sach auch ain (!) langen 

’*) - vurbaß, „fürbaß“ weiter. *“) Brachland. ‘-) Rosen — .er¬ 

lesen’, sammeln. *-) S. Anm. 14! **) Schnur. Auch uo, üe erscheint gerne 

statt als u, ü als o, ö. S. a. Anm. 14! “) Kutte “) s. o. Anm. 12. 

*6) Münster! S. o. Anm. 14! -7) Diese auch graphisch ausgedrückte Suffi- 

gierung des Pronomens durch Zusammensprechen ist charakte¬ 

ristisch für cgm. 458. Also: .bist du’! '■») Münze (s. Anm. 14) und Aus¬ 

tausch von Waaren. 
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hauß (rot get.!) dische, zu male schone: auff dem lagenn gülden und 

silbern pfennig, allerleie, so in der weit ist. Auch waren da aller 

hantwercke und der igtiches mit seiner gattünge. Die alle gingen zu 

dem tiesch, frawen und man, und hetten eren Wechsel, da sie kaufften 

(f. 1280 von aller hant kramerey, das kein hertze erdencken kan. 

Er hört sie auch mit ein ander reden: aber zü eme sprach niemant 

nichtes kein wart29). Sie neigeten eme alle wol. 

Vom Bett der Qual. 

Also gingk der priester auß der stat über ein feltt. Da sach er 

vor em ein einig30) haüß. „Villeicht da!“ gedacht er eme. „Gehe 

zu dießem hauß! Villeicht schaffestüS1) hie etwaß deines dinges.“ Und 

als er begunde schier nahen, da sach er, das es zu male8* *) schone 

was mit golde und mit der edelsten schönsten varben gemalt, das nie 

kein mentsch gesehen hette. Und vor an der thür stündt gemalt 

ein dewffel mit einem großen kolben. 
Und als der priester an das thare83) käme, das was besessen: 

und hing dar gar ein großer silbern ringk. Er nam den in die 

hant und ringlett34) als sere, das man die thore aüff dett 
Da ginge er hin eyn: und was er vor gesehen (f. 12SV) hette, was 

nicht zu schätzen gegen dem, das er da sach. Er gingk in das 

hawß biß an das ende. Da waß eß alles durch malet mit 

Silber und golt: alle die streitter und thürnirer, die in (fehlt 

Hs., aber so 458, fol. 277r Z. 6 v. u.) aller werlt mit hübscheit ie keine 

mentsche gesach. . 
Er kam auch in einen pallast: dem mochte an hübsch86) nicht 

geleichen. Inne dem stünde ein bette, das was von lawterm golde 

und was als mynniglichen an zu sehen, das es eme nichtes waß 

zu gleichen. Die leilachen ober dem bette waren mit gülden 

bartten87) und mit aller hant edel gestein umb nehet, so man 

auff allem ertrich dergleichen nichtes gehaben mag. Es was auch das 

decklache38) mit clarem golt beslagen, dar ein edel gestein 

ersetzet: die leüchten als die steme des hymmels. 

An dem selbigen bette läge ein herre und bey eme zwoe 

frawen. Die waren also schone und mynniglich, das der gleichen 

auff erden nie gesehen wart Unnd die hetten die aller myn- 

wort’- so öfter. *°) cinzel stehend. ") erreichst du da etwas. 

»% set)r- so oft! M) S. o. .wart’! - Tor! “) klopfte mit dem Ring an 

das Tor. “) Hübsche, Schönheit — ,geleichen’ = gleichen. ") Borten, 

Spitzen. *») Bettdecke. 
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niglichsten geberde gegen eme mit umb fahen und mit (f. 129r) 

liebe, die kein hertze erdencken mag. 

Und da er zu dem bette käme, da sach er, das seines herren, 

des pischoffs brüder was, ein graffe. Und was erst vor vier 

wochen gestorben. 

Vom verdammten Grafen. 

Den selben erkant er wol und sprach: „Lieber herre [,herre’ fehlt 

461, f. 129r Z. 6: eingesetzt nach 458, f. 277v Z. 5 v. u. „herr!“j, ich 

erkenne euch wol und weiß wol, das er meines herren, des pischoffs, 

bruder seyt und auch kortzlich**“) gestorben sink Ich bitte euch durch 

gottes willen, das ir mit mir redent und mir sagent, wo ich sey. 

Von der Hölle und ihrem Blendwerk. 

deiner daüssent (Hs. unterstrichen!) gewessen, du werest in einem 

äugen blick erfaren4«) als (fehlt 461, f. 129'-, Z. 2 v. u., mit 458 f. 278', 

Z. 11) das gestuppe in der sonnen. Wan alle, die da here kommen 

sint (f. 130*) in dot sonden, die werdent in die helle begraben und 

müßen auch dar inne ewiglichen bleiben. Aber die an dott sonde 

sint her ein kommen, die sterben an dem leibe; doch zu der zeyt, als 

in von gott geordent ist, so faren sie zu hymmel und zu der ewigen 

Seligkeit.** 
Ausdeutung der Gesichte. 

Da sprach der prister: „Lieber herre, ich bitte euch, das ir mir be- 

teütent was ich gesehen hab.“ Der graffe antwort eme und sprach: 

„Das muß ich dun: wan der gewaltig gott, der allein alle ding ge- 

bietten kan, der gewaltigklichen, der hat mir das geschafft und gebotten. 

Da sprach er: „Das wil ich dün. Wan der gewalt goltes, den du 

bey dir hast, der hat mir erlawbet: und das ist der herre und gott 

hymmelreiches und ertereichs und aller creatöer (so Hs., unter¬ 

strichen!). 

Du solt wißen, dastu mitten in der helle bist: und ich bin 

auch dar eyn und muß ewiglichen dar in sein.“ 

Da sprach der prister: „Genediger herre, seit dem malen40) ir und 

ich in der hellen sein, so ist die helle nicht, als wir da von hören 

sagen: Ire mogent wol inne dem hymmelreich sein. Wan ich 

gehört in allem meinen (Hs. .mein’ f. 1290 leben noch (f. 129v)gesach 

nie so vil Schönheit von dem hymmelreich, als ich hie gesehen habe. 

Und mag doch keine mentschliches hertze noch keine zonge mit 

wortten auß gesprochen, was zierde und schonde41) ich hie gefonden 

habe. Ich wolt gern ummer und ewiglichen hie bleiben und begeret 

nit mer frewdt, dan ir liabent“ 

Da antwort eme der graffe und sprach: „Es ist nit, alstü ge¬ 

sehen hast und itzünt sehest: sunder die helle hat sich also 

gestellct gegen dem fremden gast Dem gewaltigen gott, den 

du bey dir hast, den selbigen müßen alle creatüer (Hs. unterstrichen!) 

in dem hymel und auff erden, auch in der helle eren und wieder ere 

bietten. Und du solt wißen, dastü dein selbest nit genoßen42) hast: 

wan du bist nit in einem solichen leben. Ja, werstü an42) den ge¬ 

waltigen gott, den du bei dir hast, her kommen, — ane zweiffel, weren 

®0 S. o. Anm 14: kürzlich erst. 4#) sintemal. *0 Schönheit. 4ä) daß von 
dir selbst, deiner eignen Tugend du keinen Nutzen gehabt hast: denn du lebst 
nicht darnach. 4#) ohne. 

Von der Lust am Federspiel. 

Des ersten sachstü einen wiessen; die was gar schon, ln der 

stünt ein ritter mit einem sperber. Er was aber nicht allein, 

sonder ir was un zalberlich viel, wie wol du ir nicht gesehen 

mochtest. Und das waren alle die, die ere hertze und synne auff 

veder spiele44) und ander spiele also gelaßen haben, da mit sie 

gottes vorgessen und seiner dinst wenig achten, und da mit also 

seint herkommen, unnd (f. 130') müßen sie da ewiglichen bleiben. 

Der sperber ist ein tewffel (,tewffel'schon Hs. unterstrichen!). Sein 

gestalt ist als graüsamlichen, das er eme swerer ist und lieber auff 

em haben wolt ein bleien46) bergk, der alwegen bronne. 

Von Raub und Brand. 

Den graffen, den du gesehen hast, mit dem habich: das sint 

alle die, die geraübt und gebrennet haben auff dem ertrich und 

ungerewt4") also her körnen sint Der habbich ist ein tewffel 

(Hs. unterstrichen!). Der selbe dut eme wirsser und ist eme 

swerer, dan ob alles ertrich ein flamme were und ewiglich 

auff eine pronne. 

Von den geistlichen Menschen. 

Der monich mit dem eichorn, den du sähest, der seyne kütten 

an dem fuß nach eme zoch, das sint alle geistliche mentschen, 

43) auseinandergefahren wie der Staub in der Sonne. 
Also Strafe der Jagdleidenschaft! 45) bleiern ... der 

4«) ohne Reue getan zu haben. 

*•) Jagdvögel! 

überall bränne. 
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die eren orden haben vor acht und vorgeßen ire gelübniß und 

geistliche zucht eres Ordens und reget untter ere feüß ge- 

treden haben. Und der eichorn ist ein tewffel (Hs. unterstrichen), 

der em wirsser dut und ir leiden großer machet, den ob alle 

swertter und messer auf ene erslagen47) worden, die in der 

gantze weit sint. 

Von Gleißnerei und Wucher. 

Die lewt, die du sähest betten in dem monster, das seint die 

(f. 131r), die gleichsner4*), die vor den lewten dün, als ob sie ge¬ 

recht und andechtig sein, und doch anders in dem hertzen haben. 

Die selben mentschen mäßen ymmer mer und ewiglichen er 

zene zu samen slahen, und das dut ene wirser, den der auff 

en mit feweren hämmeren alle zeit geslagen und geschmit 

hette hie auff erden. 

Die mentschen, die du sähest eren kaüff und gewerbe 

treiben in der stat, das sint alle die, die von aller werlt her 

körnen mit wücher und mit vor keüffen1”). Und umb iglichen 

Pfennig, den sie zelcn, leiden sie mer marter und not, dan 

alle mentschen, die auff erden sint oder ie geborn würden, von anffang 

der werlt ie erließen oder biß an den yüngsten tag ymmer geleiden 

mochten. 

Von der Kurzweil mit schönen Frauen. 

No bistu her zu mir kommen. Mein (so Hs., f. 131r Z. 6 v. u. 

,in ein’!!, Fehlschreibung! 458, f. 280r Z. 6: ,meyn'!) wessen muß ich 

dir sagen: ich was leider ein wilder man und wolt mir (Hs. f. 131r Z. 4 

v. u. ,nit’, 458 aber f. 280r Z. 8 ,mir’) selber kürtzweile und frewd 

machen mit schone frawen. Aber die du hie bey mir siehest 

leigen, das sint zwene tewffel (hier nicht unterstrichen in Hs., 

s. o. die andern Deutungen!). Die sint (f. 131v) also gar grewlichen, 

und mochtestü recht gewißen00) ere gestalt, wie sintee dastu sie eines "“) 

an sehest, du woldest ee hundert dote leiden. Es ist kein koß noch 

kein umb fahen, das sie mir dün. Ich wolt mich gerne dar vor, die 

weile ich auff ertrich lebte, zwei taussent (Hs. unterstrichen!) male 

das heubt52) lassen ab slahen. Und vor einen iglichen an grieffe, so 

sie mich an greiffen, so wolt ich gern zu einem iglichen an griff mir 

das heubt laßen ab slahen und wieder lebendig zu werden und die 

tod siege alle wieder umb entpfahen. 

**) geschlagen würden. 4S) Gleissner. *•) Verkäufen — kann auch .Vor¬ 

kauf’ sein! *°) genau wissen. *') nur einmal. **) Haubt. M) führt. 
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Das bette, dastu hie siebest, das ist alles ein fewerer flamme, 

in dem ich ewiglich muß brennen.“ Und hüb auff die decke 

ein wenig. Da slug der flamme als hoch auff, das den prister ge¬ 

dächte, er müste vorbrennen. Da drucket er die decke balde wieder 

nieder und sprach zu dem prister: „Mochtestü recht gesehen die 

mynsten pein, die wir leiden in der helle und hettest aller mentschen 

stercke, du werest inne (f. \32r) einem äugen blicke vor dorben. 

Und dieße pein mußen wir ewiglichen haben, die da müt- 

williglichen und unkewschlich haben gelebt in der werlt und 

also her körnen, ungerewt, mit erem unreinen leben. Du solt 

wißen: alle die schon und gezirde, die du hie siehest, die 

mögen wir nicht gesehen, noch kein guts nommer mer ent- 

pfinden. No wee und ymmer! 
Wan das fewer verlischet nymmer mer, und unßer not hat kein 

ende.“ 

Vom Scheiden und von Botschaft aus der Hölle. 

Da sprach der prister: „Owe herre, so gebt mir eweren ratt, wie 

ich von hinnen komme!“ Da sprach der elende graffe: „Du kommest 

aber wol hin auß. Du hast bei dir den weissen fierer und gewaltigen 

gebietter aller creatüer (Hs. unterstrichen!). Der foret dich sicher hin 

aüß an allen schaden, die selbigen wege, die er dich her ein gewissen 

hat Und sagt meinem brüder, das er rew und bcicht den mart, den 

er an euch begangen hat, und anders, das er wider gott dütt — oder 

er kompt in kortzer zeit zu mir! Dis redt ich mit eme an der statt 

und wir deten eß mit ein ander (f. 132v), und das weiß gott und nie- 

mant dan er und ich.“ 
Der prister ging und drüg unßern herren bey eme: da 

neigt eme aber alles, das ene sach. 

Vom reuigen Bischof. 

Und als er erst her auß käme, da gieng er zu dem pischoff und 

saget eme alles, das er gesehen und gehört hette, und wie es eme er¬ 

gangen were, und gab eme auch das warzeichen, das eme seine prüder, 

der graffe, entbatten hette. 
Der pischoff glaubet eme zu hant Wan er vorstünt und 

wiste wol das es wäre was. Und hette (,hette’ fehlt 461, f. 132v, 

Z. 13, entnommen aus dem ,hett’ von 458, f. 281' Z. 3 v. u.) großen 

rew umb alles, das er wieder gott ie gethan hette. Er beichtet und 

busset und wart ein heliger man und hieß das groß wonder 

SDalDollQ VI 11 
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Zeichen schreiben in das büch „Specülüm mündi“ (Hs. unter¬ 

strichen!), das es die cristenheit in konfftige zeyt hette. 

Von des Priesters Ausgang. 

Der prister lobt gott, das er eme also barmhertziglichen auß 

also großer not geholffen hette und wart ein heliger, gütter man 

an sein ende. 
Beschluß. 

Got, ewiger vatter, vorleiche uns armen, sondigen mentschen ein 

wäre beicht, ein lawtere büß vor unssem testen ende. Des helft uns 

der vatter und der sone und der helige gaist 

AMEN (f- 132v). 

III. 

£)te uoni $öttcnbtfd)of. 

Eingang. 

Von eynen bischopff, Forsec genant, ist eyn groß wunder- 

zeichen zu mercken. 

Von den lauernden Teufeln. 

Der ersam, andechtig priester und hochgelert doctor beda, der 

schreibt von dem bischopff forsee, das der was eyn seligen lebens. 

Und als er auff eyn zeit na aussef1) scheyn tod was, da sähe er, das 

zwen engel kamen und seyn sei hin furten. Und der drit engel 

liett sich gewapent mit eynem weissen schiltt und eyn feurin 

Schwert truog er dem bischopff vor. 
Da sähe forseus, das die teufel dort her furen und schrayten mit 

lauter stymme: „Lassent uns eylen, das wir den engelen furkommen 

und eyn slreit mit in erkucken B)l“ 
Und da sy dort her schussen3), da schussen sy eyn feurin ge- 

schoß gegen in. Aber der engel enpfieng4) es auff seynem weissen 

schilt Da erlasch es. 

Wie sie anklagen. 

Da machten sich die posen geist an die engel und sprachen: „Der 

bischopff forsee hat offt unweise wort gefurt! Dar umb (f. 27lv) 

‘) = na ,aussem* zu lesen? „nach außen, äußerlich.“ *) siehe .er¬ 

quicken’ neuhochdeutsch! .anfangen’. *) schossen. *) fieng es auf mit.. . 
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sol er ungepüsset nit varen in die ewigen ruo.“ Da sprach der engel: 

„Umb solich kleyn sund verdirbt er nit, ir bringent dann hawbt- 

sund auff yn.“ Da sprach der teufel: „Ist got eyn gerechter got so 

wurt4) diser mensch nit behaltten“)! Wan es steet geschriben: ,Es sey 

dan, das ir euch bekerent und werdent als die kleynen kind.‘ So 

komt er nit in das reich der hymel!“ Da entschuldiget in der engel 

und sprach: „Er habt7) ablaß begert von gantzen seynen hertzen! Wan 

die gewonhait hat in dar zu bracht.“ Da sprach der teufel: „Als*) 

er dan durch pose gewonhait gesundet hat, also*) sol er auch von 

dem ersten richter geurteilt werden.“ Da sprach der engel: „Das sullen 

wir vor got außrichten *).“ 

Und da der engel also mit dem teufel strit, da erschracken alle 

seyn widerwärtiger10). Das sprach eyn teufel: „Das ewangelium spricht 

also: ,Der knecht der da wol weiß den willen seynes herren und den 

nit volbringt, der sol (f. 272r) geschlagen werden mit vil schlegen.’“ 

Da sprach der engel: „Nü hat er doch den willen seynes herren vol- 

bracht!“ Da sprach aber der teufel: „Er hat eyngenomen11) die 

gab der posen menschen.“ Da sprach der engel: „Das ist wol an 

dem13). Aber er hat dar umb rew und leyd gehabt!“ Da sprach der 

teufel: „Er solt vor besehen haben, ob die rew stettlÄ) wer gewesen 

und dan solt er die prüder1*) enpfangen haben.“ Da sprach der 

engel: „Wir sullen es vor got außrichten.“ Da müst der teufel 

schweigen. 

Dar nach stund er aber auff und hub an zu rechten und sprach: 

„Piß her haben wir got für warhafftig geliebt und das ist er auch ge¬ 

wesen. Wan er hat gesprochen: alle die sund, die in diser werlt nit 

abgelegt werden, die wöl er ewigklich püssen. So hatt diser bischopff 

eynen mantel eyngenommen und eynen wucher und hatt das nit 

gepusset. Wa ist dan die gerechtigkeit gottes?!“ Da sprach der engel: 

„Schweig! Wan du waist nit umb die heymiiehen16) (f. 272v) urteil 

») „wird“; mittelhochdeutsch ,wirdet’. Diese Form ,wurt’ (auch ,wurst’ für 

die zweite Person) sehr häufig auch in der voraufgedruckten Tundalusvision. 

u) für die Seligkeit, also —„nicht gerettet, erlöst.“ *) wohl verschrieben 

für ,hat’, hier meist ,hatt’ geschrieben. — ablaß — Erlaß. Er war täg¬ 

liches Reu und Leid = Erwecken gewöhnt! *) So wie er. . ., ebenso 

soll er. #) in Ordnung bringen. — S. u. nochmals! '") Gegner. 

u) hier = angenommen. Fehlt Lcxer in der Bedeutung! Es ist eine Art 

von Bestechung gemeint. Er war käuflich in seinem geistlichen Amt. - 

Noch öfter vorkommend! “) Gewiß ist’s so! 13) sollte vorher darauf ge¬ 

achtet haben, ob die Reue beständig war .... M) ? Wohl Verderbniß! 

»<*) Du verstehst nichts von den verborgenen Urteilen Gottes. 

17* 
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gotes.“ Da sprach der teufel: „Hie ist keyn stat der rew!“ Da sprach 

der enge!: „Ir wissent nit die unergrundlosen10) parmhertzigkeit 

gotes.“ 
Vom zuschlagenden Teufel. 

Dar nach schlug der teufel den pischopff forseum als pitterlich, 

das er die masen17) trug piß an seyn ende. 

Vom werfenden Teufel. 

Dar nach brachten die teufel eynen man auß der peyn und 

wurffen in auff den siechen bischopff, das seyn achssei und 

seyn wang davon entzündet ward. 

Da verstund der bischopff wol, das es der was, der im den 

mantel hett geben. Da sprach der engel: „Sich! Das feur, das du 

hast angezundet, das prynnt in dir! Hettest du den mantel nit eyn- 

genomen von dem man, der in seynen Sünden tod ist, so hetten dich 

seyn sund nit geprent. Wan got der herr hat das über dich verhengt“ 

Wie sie abermals Klage führen. 

Da sprach aber der teufel: „Noch stat vor im eyn engelprot18), 

da mit wir in wol uberwinden mügen. Das ewangeli spricht: ,Deynen 

nechsten solt du als lieb haben als dich selbs.’“ Da sprach der engel: 

„Der man hatt sey (f. 273r) nem nechsten gütlich getan.“ Da sprach 

der teufel: „Des was aber nit genug! Er solt sy lieb gehebt haben 

als sich selbs!“ Da sprach der engel: „Die lieb des nechsten ligt nit 

an den wercken. Sünder got lonet eynem yegklichen nach seynen 

wercken.“ Da sprach eyn ander teufel: „Er hatt das gotlich gepott 

nit recht erfult mit der liebe. Darumb sol er pillich verdamt 

werden.“ Dar nach sprach noch eyn ander teufel: „Ist nü got ge¬ 

recht, so sol er pillich nicht ungepüst beieiben10). Wan seyn sund 

mißuallen im pillich. Wan diser bischopff hat gelobt, er wol der 

weit widersagen und über das90) so hatt er die weit lieb ge¬ 

habt. Got hat gesprochen ,Ir sullent die weit nit lieb haben noch 

alles das, das dar ynn ist'.“ Da sprach der engel: „Das er zeitlichs 

ding hat lieb gehabt, das hat er nicht durch seynen willen41) getan.“ 

Da sprach der teufel: „In welcher weiß man das lieb hatt, so ist es 

den noch wider das gotlich gepot“ (f. 273v). Dar nach kert sich der 

teufel zu der unkunfftigen rugung22) und sprach: „Es stett gesellriben: 

w) unergründlich. — Interessante Kontaminierung von ,gruntlös’ und 

.unergrüntlich'! 1?) Wundmal, Narbe. l8) ? ? ,9) bleiben ^dementgegen, 

zuwider. S1) um seinetwillen. “) Anklage. ,unkunfftig*? 
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,Versweigest93) du dem posen seyn Ungerechtigkeit, so sol seyn plüt 

von deynen henden geuordert werden.' So halt diser bißchopff offt 

pösen leuten nit vorgesagt, das sy rew über ir sund hetten gehabt.“ 

Da sprach der engel: „So die menschen das gotes wort verschmehen, 

das irret94) oft die zungen des predigers. Das ist die warhait, das 

man dan schweigen kan piß zu rechter zeit“ 

Von Gottes Ankunft 

Also ward auff beyden teilen ein grosser streit, piß das der herr 

selbs kam mit eynem grossen liecht. 

Die vier Weltfeuer. 

Da sprach eyn ander: „Sich in die weit!“ Da sähe er, das 

alle weit was eyn vinsters tat Und vier feur prunnen in der 

weit. Da sprach der engel: „Forsee, sich: alle dise weit hatt ange- 

zundt die vier feur. Das erst feur ist mißsagen25), liegen, triegen. 

Dan alle menschen widersagen dem pösen geist im tauff und alle (!) 

seyner zierd; und das haltten sy dan nicht Das ander feur ist 

gey (f. 274r) tigkeit: das die menschen den yrdischen schätz mer lieb 

hand dan die hymlischen. Das dritt feur ist unfrid und zoren, das 

die leut für nichte haben, so sy iren nechsten betrüben und 

leydigen2"). Das vierde feur ist hertigkeit, das ist, das sy die 

menschen berauben irereren und ires guten leumbden27). Und 

das sy für nicht haben, was sy den leuten untreu thun, die 

sich nymmer vermögen97“). Und als28) eynes yegklichen menschen 

hertz mer geprunnen hatt in den sunden, als28) vil mer muß ir sei 

geleutert werden mit pillicher peyn.“ 

Wie es Ende nahm. 

Dar nach ward sein sei wider gefurt zu dem leib. Und seyn gut 

freund stunden umb in und waynten. Dar nach ward er gesundt 

und lebtet90) lang und verendert seyn leben mit eynem guten ende. 

Amen. 

_ "Schweigst du zu_ “) hindert, hemmt. “) Unwahres sagen. 

“<•) wehe tun. ") Leumund, Ruf. B7») nimmer Herr über sich selbst sind. 

«•) Um so mehr-, um so mehr-- je-, desto- “) ,ebtet “ 

aus »lebte ehtM 
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Varianten von cod. germ. mon. 458. 
Zur „Geschichte vom Höllenberg*1. 

Die Überschrift lautet dort: (fol. 274r Z. 6 v. u.) 

Da man zalt von Christi gepurt tausent zweyhundert und im syben und 

(Hs. ,unnd’ mit Strich über n!) viertzig (sic!) iar, da geschach in sicilia das 

nach volgent wunderlich Zeichen, und man vindest (!) geschriben in dem 

puoch, das ge (f. 274v) nant wurt „speculum miindi“. „Ein Spiegel 

der werlt“. 

Der Titel in cgm. 461 ist somit ausführlicher und sauberer in seiner 

Sprache bezw. Überlieferung. 

1. Vom brennenden Berge. 

ligt — print — außschlagen — prynt — wellischen meil lang — unden 

komt — dem (!) gesicht — mensch (so stets, nie .mentsch, mentsche’ mit 

Dental und e! — S. auch Anm. o. Nr. 2! 

2. Vom bösen Bischof und guten Priester. 

Nü stets für mitteldeutsches no! bischopff (diese echt bayrische Form 

mit labialer Affrikata ist dann und wann heute noch in Bayern, z. B. Grafenau 

im bayr. Wald und nächste Umgebung, in sporadischer Anwendung!) - nahen 

— obgenanten — selbig bischopff — feynd — nit (stets für,nicht’!) — umb 

brecht — nichtz — 1. .antwort’: dafür cgm. 458: (ich führe für „dafür“ das 

Zeichen ] ein, hinter dem der Ersatz in 458 folgt!) weisest — en] yn: 

im bayr. 458 natürlich im Personalpronomen der 2J3. Person und des 

Dat. gen. plur. stets die i-Formen ,,ir, im, in“, stets auch ohne e dahinter! 

S. auch Anm. o.! — Herr: so stets ohne ,e’! — „wan“ Kausales stets für 

das vollere wanne und wann, seine graphische Entwicklung. — arbeit 

körnen]... vallen — pabst — eures bißschopfflichen — antwurt er: „eme“ 

ohne Ersatz! — werffent in aber in das loch — tund — das selb morgen, 

so geet — seyn damit — kom (f. 275r) - liebers thun — hütent — für- 

kome — wais — linder (so stets assimiliert für untter der md, Fassung!) 

vor den priester — sprach zu im — sehent euch für: so stets obd. für 

md. vor, vore! — peichtent . beuelhent — got: nie geminiert wie md.! 

— urteil — geuelt — tods sind ir aigen — genesen — hört — ward — be¬ 

trübt — altar gantz got — sich selbs warn] bewamen — wolte — 

püchs — dar in: nie ein, eyn aus in als Präpositionaladverb, stets in aus in! 

— zart — fron leichnam ihesu Christi: ,was’ fehlt! — ob dem] ab dem 

- unseren ... herren — eyner auch — ein gangen — priester: so stets 

diphthongisch! — ward — kaum — seckel mit unsers herren leich¬ 

nam in seynen puosen — truckt — selbs — (f. 275v) du — sy — warffen. 

3. Vom Ritter mit dem Sperber usw. 

hieng — vinster — zu hand — begund: stets die obd. u-Form! — schöns 

— liecht sehen — wisen — da selben - hand: ,nt’ stets, assimiliert zu ,nd’! 

— schön — menschlich äuge gesahe (eine außerordentliche Seltenheit dieses 

Praeteritum in dieser bayr. Fassung, s. w. o.!) — er gieng: mhd. ie stets 

noch erhalten und geschrieben gegenüber der Zusammenziehung zu T 
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geschrieben ,i’) im md. cgm. 461 - meil lang - sähe (s_ o. .g«aheM) in 

fer wisen .... steen - hett: stets! - in dem (!!) nigken kert trug 

- spils - stund — (s. auch oben ,hand’!) — sähe (beide so: aus er 

läge?) |s. o.!] — wa — neigt - nichtz. 

4. Vom Grafen mit dem Habicht im blühenden Garten, 

furpaß - eyn egerten, die was noch tausent mal schöner - aller hand 

gezierd rosen - allerlav edlen wurtzen - süssen - der (sc geschmacken 

- ,erlessen oder’ fehlt! - ya, unmassen grosser Uistperka. d a" ^ 

wiesen: das Verb ist hier in „was“ von „Dar an was aller hand gezierd 

zu suchen, „grosser1* ist komparativ. - sähe (s. o.! f. 276r) er steen pafen 

und auch dem priester den rucken kert: 2. .hette emgespart. - aber tm 

- äugen (nur graphische Variante in cgm. 461? Nach Analogiei derr gnaplnschen 

Wiedergabe des Diphthongierungsprodukts „au aus f«? Jan]. So, a“c" 

alte au ou hier graphisch behandelt?) - .saget’ auch 458 - .wo' auch 458 

- neigt — antwurt. 

5. Vom Mönch mit dem Eichhorn. 

fürbaß - veld: ,lt’ regelmäßig fast zu ,ld’ assimiliert! - sähe (s. o.l) - 

steen: so stets e der allein vorkommenden Ö-Formen von gan-stan Wieder¬ 

gaben - swertzen münch kutten - schnür an die fuß gepunden - 

fyg umb dem (!) lieft - eychoren - spil - Yetz - haubl - ,auffen 

mfinrh rimken kert - sprach (sc. der Priester): „nu sind ir doch, als 

ich sich eyn geistlich man! Tünd es durch got und s^et mir, wo 

ich sey“- dfese geschickte Apostrophierung des Gefragten fehlt 461. vte - 

leichTist aber 461 doch, aus leicht ersehbarem stilistischem Grund, 

sprünglicher! — nichtz. 

6. Von der reichen Stadt usw. 

„ieng fürbaß - sähe (!) - gar ein grosse - dar in eyn schönes 

munslcr: von .sähe' abhängig! - eme: ohne Ersatz! - p.st du - mdrt zu 

Vomen - munster: so stets obd. u - md. o in dem Wort! - (f. 276-) 

sind - Cristen leut - ,gieng da in das’usw. - munster - ,stat mit einem 

t’ beide Hss.ü — trug — unseren. . . 
* ln - munster - knieten - petenten - all - türen - schon heuser 

und giddel von gold - aller hand leut - waren auch da . . nmntze - 

Wechsel der kaüffmanschatz] metze! der kauffmanschafft - al e ertreich 

sahe(') - eynen - tisch - schön guldin - silbenn pfen.ng, allerlay - aller 

hand hantwerck: so richtig - yegkliches gattung - kramerey] kramet, 

hört sy - nichtes: fehlt - wort — sy neigten. 

7. Vom Bett der Qual. 

gieng - er (461] der priester!) - sähe (!) (fol. 277r) - vor in (Hs. 

vorin’"1 - eynig mit ei auch 458 statt des zu erwartenden ai: s. o. „mhd. 

ei“ betr' - ,Wicht da!“ fehlt! 458: dafür einfach: ,Da gedach er im. 

Gee recht m disem (hs. ,dise’) hauß’. Das „da“ weist noch auf die alte 

;on 461 bewahrte, psychologisch ganz angebrachte Uutang! 

du - etwas deynes dings - sähe] sachü; sonst stets die fu 458 (s. o.) 

ganz exzeptionelle Form sähe! S. Varianten! - ze mal schön - 
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den .... schönsten varben (Plur!) — das nie] so nye — vom an der tür 

stund — teufel. 

der priester] er (s. schon oben einmal!) — tor — da was es beschlossen 

— dar an gar — grosser silberin erring — ringelt also — sere) vast — 

„man usw.] sich das tor auff tett 

nichtz ze schetzen — sähe (!, s. o.!) — in dem hauß — was — Streiter 

— tumirer — durch hubscheit — keyn — gesach: wie 461! S. o.! 

hübsche nichtz — in — stund — lauteren — mynnigklich — es eme 

nichtes] (mit Änderung des Subjekts, — ,es’ ist Gen., s. Anm.! —) ,er 

im usw. (f. 277v) nichtz kund zu geleichen — leilach ob dem pedt — guldin 

parten — edlem — nät — ertreich — der geleichen nicht — auch — decklach 

— klaren — steyn gesetzt — die steren. 

selben pedt — herre: auch458, s. o.! — zwuo — schön — mynnigkleich 

— der geleich - erd (dat. sg.!) — ward — und — mynnigklichsten geperd 

— umbfahen pedte — sähe er, das er seynes herren, des bischopffs [s. Be¬ 

ginn!) bruder was - Und der was erst vier wochen da vor. 

8. Vom verdammten Grafen. 

.erkant’ auch 458! — lieber herr: s. o. Text! — erken — waiß wol, das 

ir nun [erst, nur seit kurzem, kürtzlich tod sind: somit kürzer als 461! — 

durch gottesj umb gotes — wa. 

9. Von der Hölle und ihrem Blendwerk, 

tun (f. 2780. Wan der gewaltig got — es erlaubt — und dergotthymel- 

reichs und ertreichs — creatur. 

wissen, das du pist mitten in der helle — dar inn — muß — ewigfc- 

lichen. 

seid malen — seyen — mügent — in . . . hymelreich — Hs. „alle meyne“, 

s. 461, Text! — gesahe (s. o.!) — schönhait — hymelreich — und es mag 

— keyn menschlichs — zung — Worten außgesprechen — schonde] schön 

— gefunden - ymmer ewigklich: ,und’ fehlt! — beieiben — begerte - 

freuden. 

antwurt — als du yetz sichst — hatt (!) — also gestehet — got 

(f. 278v) — ,bey’ mit Media auch 458 zum 1. Mal! — selben müsen — 

creatur in hymelen — .hellen ere und erpieten’: f. 278* Z. 3 ff.: so 458. 

In 461 steht der richtige Text, von 458 bei der Abschrift durch vorzeitiges 

Abspringen auf die beginnende folgende Zeile verstümmelt. 461 f. 129', 

Z. 10/11 v. u. steht der fragliche Passus so: 

.... helle eren und wieder 

ere bietten.: das könnte darauf deuten, daß cgm. 458 Abschrift 

von cgm. 461 ist, die hier ziemlich mechanisch unter Umsetzung der md. 

in die bayr. Lautung (erpieten) und unter Abirren auf die beginnende ff.-Zeile 

(daher .ere’ aus inf. ,eren’) und vorzeitigem Verlassen der Vorzeile (Verlust 

von .wieder’) erfolgte. Schließlich wurde ,ere bietten’ fehlerhaft als — bay¬ 

risch natürlich apokopiertes! — präfigiertes „er?—, erbietten“ genommen! 

— wissen das du — selbs nicht genossen — nicht (!, s. o. und vorher!) — 

in einem solichen leben] in eyner solchen lieben!! — Hs.  _liebe’ 

werest du — got: so stets! — bey: so auch 458, zum 2. Mal, s. o.! — on 

.„rifel - tausent gewesen - äugen - gestuppe - «unnen - wann - 

.tat: fehlt! - tod snnden - werden die helle] der helle - tateni - dann 

ewigklichen beleihen - on tod snnd her kommen: gekund gegen 461als 

es in von got geordnet - zu dem hymelreich — ,und bis „Seligkeit 

als tautologisches Moment fehlt 458! 

Ausdeutung der Gesichte. 

bedeutent - graf antwurt - muß - tun - got] vogt - allein: mit ei 

wie 461 (s. o !) - gepiten - kanl mag - der gewaltigkhchen] gewalhgkhch: 

als Adverb! — gepoten. 

1. Von der Lust am Federspiel. 

sähest (f 279r) du eyn wisen — schön — in der da stünd (Der Haupt¬ 

satz in 461 ist schon stilistisch dem Ganzen angemessener!) - alleyn: 

so'- sunder - vil — sehen — auff vederspil — spil - gelassen sy 

I vergassen - da mit sind sy also her kommen - und muosen - ewigk¬ 

lich beieiben (die vollere Betonung des Präfexes be ist für 485, das sonst 

sehr apokopierluslig ist, charakteristisch! S. Varianten oben!) - teufel - 

grausamlichen - emel in - em] in: beide Male also Dat. plur.. ,wo 

fehlt! — eynen pleün perg - alle zeit prunne. 

2. Von Raub und Brand 

grafen - sind - geraubt - gefreut - ertreich - nngerewet -^kommen 

- stad (nt zu nd stets, s. o !) - habich - teufel -tut- eme, 2 mal n. 

Dat plur. wie Nr. I. - wirser - ertreich - und ewigklich - emel W. 

s. o.! — prunn. 
3. Von den geistlichen Menschen. 

münch - eichoren - kutten - zog (f. 279v) - geistliche’ mit Be¬ 

wahrung des e auch 458 - .mentschen, die eren orden - getreden haben) 

kürzer und wirrer in 458: menschen, die yren orden under ir fuß haben ge¬ 

treten also das sy ir gelubt und orden haben veracht und vergessen. Immer¬ 

hin aber auch hier die Dreizahl gleicher Partizipia! - eichoren --teufe! 

- in (Dat. plur., s. o. und weiteren Text!) wirser thflt - grosser macht, dan 

_ inen —- worden] wurd (!!) - gantzen. 

4 Von Gleissnerei und Wucher. 

peten - munster - sind - 1. ,die’ fehlt! - geleichßner (cf. die Er¬ 

haltung des ,e’ in ,ge’ - grade bei 458, s o. ,be’-!) — tun - sy gut, ge¬ 

recht — .mentschen’ nach .selben’ fehlt 458! - müssen ymmer mer 

ewigklichen - tut - ,den der - erden’] den der auff dem ertreich mit feunn 

hemeren alle zeit auff yn geschlagen und geschmidet hett. 

kauff - kommen - wucher - 2. ,mil’ fehlt - furkauffen - yegkhehen 

_ zeIcnj zelten - not - all - auff erd — geporen wurden - anfang - 

erlitten — ,biß’ fehlt — iungsten. 

5. Von der Kurzweil mit schönen Frauen. 

Nu pist du - wesen muß - .leider* auch 458! - wild - Hs. .selber’ 

_ se|bert0’ - kurtzweil schönen — ,bey’ auch 458; s o. schon! 

sichst ligen - .zwene’ fehlt teufel - greulich - mochtest du - wissen 
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— wie sy sind — das du sy einest ansehest — weitest — töd koß) kusch!!! 

umbfahen sy — thun — geren — dar vor] dafür weil — ertreich 

— tausent mal — haubt — abschlahen — für — yegklichen angriff sy — 

angreiffen — geren „iglichen angriff — werden”) 458 kürzer: „iegklichen 

haubt abschlahen wider Iebentig werden“ töd sdileg wider — enpfahen. 

pedt — das du: die in 461 so beliebten Suffigierungen des Pron. 

der 2. Pers. kennt 458 nicht! — sichst feurin (f. 280v) flam — ewigk- 

lichen — müß prynnen — hub da auff — deck — flam — gedaucht — miist 

verprynnen — truckt — deck — wider nyder — möchtest du — sterck — in 

— augcnplick verdorben. 

dise — müssen — ewigklichen mütwilligklich — her körnen: ,ö’ 

nicht sicher! — unreyn wissen — all — schön — gezierd — sichst — 

der (gen. sg.) miigen wir nicht — keynes güts nymmer enpfinden — nün we 

— ymmer we! — feur erlischct — ,mer’ fehlt — unser — halt — end. 

6. Von Scheiden usw. 

O wee — gebent ewren — kom — eilend graf — „Ich mag dir nit 

gehelffen. Du körnst“ - (f. 281 r) wan du hast - bey (!, s. o.!) weisen 

teurer (!!) - gepieter — crcatur — der selb fürt sicherlich — auß on 

die selben wege — gewisen hatt — sagt) sag — prüder — das mord, das 

— euch] dir — thüt — kompt] komm — kurtzer — diß — stat — teten es 

— waiß (s. o. ei-ai in 4580 — „gott — ich“] nyemant dan got, er und ich. 

truog unseren — bey (!, s. o.!) — ,sach’ auch 458, s. o. Varianten! 

7. Vom reuigen Bischof. 

bischopff (s. o.I) — gehört hette (,-e' auch 458, s. o. e-Apokope!) - 

warzeichen] Wortzeichen seyn prüder enpoten: „der grafte“ fehlt! 

bischopff (also ständig die Form mit Affrikata, s o.!) — gelaubet (s. o. 

,ge-, be-M) — verstund west — war groß: also Feminin! gethan 

hette (,-e’ auch 458, s. o. a. a. O.!) — .EF fehlt — püsset ward (f. 281 v) 

— heiliger — grosse wunderzeichen — puoch speculum mundi - kunfftig. 

8. Von des Priesters Ausgang. 

lobet — parmhertzigklichen (mild, -ig -im Adv. und Adj. auf -lieh, -e, -en 

erscheint also stets als -ige-, -igk-!) - grosen not (!) — heyliger guter untz 

an sein ende. 

Beschluß. 

In 458 dafür (f. 28b) weniger gebetsmäßig — die ganze Stelle in Rot: 

— und ohne „Amen“: 

Wer dyse wunderzeichen mit fleiß lißet und betracht, on zweifei, er wurde 

sich vor Sunden hüten. 

Wörterverzeichnis zur Tundalus-Vision. 

Vorbemerkung: Ich buche hier alle häufiger und nur einmal er¬ 

lernenden oder bei Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch bezw. bei 

Diefenbach, Glossarium Lalino-germanium und Novum Glossarium fehlen- 

len Worte, Wortübersetzungen und Bedeutungen. Fehlende Worte bei 

Lexer erhalten \ fehlende Wortübersetzungen bei Diefenbach *D (— fehlt 

Diefenbach). In Klammern ist dann und wann der lateinische Originaltext 

der Visio in der Ausgabe A. Wagners zitiert 
Das Verzeichnis kann auch für die „Geschichte vom Hollenberg ge- 

a. 

aber: wieder, abermals 

abprechcr: der sich Abbruch tut an 

etwas (Genitiv). Vgl. Lexer s. v. 

•aget: Streitaxt (verstümmelt aus 

,ackes’ Axt?) <— securis, S. 27. 

23.) (Alber hat dafür barte!) 

aller ding: ganz 

als: wie (sehr oft), dann und wann 

auch verstärktes „so“, wie .also’ 

also: s. o. 
ane legen: einen in etwas bringen 

an gehören (mit Akkus.): zukommen 

•angesichte: Anblick (= spectacu- 

lum S. 33) 

an gesigen (Dativ): besiegen 

angesigung: Sieg, Triumph (krön 

der angesigung — coronas trium¬ 

phales, S. 48) 

ankomen: invenire (Anm. 109) 

aufenthalten, aufhalten: zurück¬ 

halten, enthalten sich 

aufheben sich: sich erheben 

b, p. 
pald, bald: schnell, rasch 

palm (der): Palme, Palmzweig (noch 

bayrisch heute Maskulin) 

palstern: wohl Intensivum zum 

schwachen Verb, boln mhd., 

„rollen,werfen“. Lat. Entsprechung 

(S. 27ff.) fehlt. 

paß, baß: besser, weiter, mehr 

bekümmern (D* s. v): Anm. 18 = 

lat. preoccupare 

•bescheidenlichen: in einer sonst 

unbelegten Bedeutung, die sich 

aus einer Bedeutung „klar, be¬ 

stimmt“ entwickeln ließe — zur 

Not! Hier—außerordentlich. 

(S. 14: ad montem mire magni- 

tudinis). Oder Korruption aus 

„unbescheidenlichen”? (D* s. v. 

.mirus’) 

peyten: warten (noch heule bayrisch) 

bekümmern sich': sich abgeben 

beschaffen: erschaffen 

pesscrung: Entschädigung, Buße 

(leisten) 

pidmen: beben 

plast: das Schnauben, ein Schnauber 

•prelatin: Prälatin 

brinnen, prinnen: brennen (noch 

bayrisch) 

prasteln: prasseln 

pruck: Steg (= tabula, s. Anm. 39. 

— D* s. v.). Vgl. Lexer s. v. 

,brücke’ 

puhel: Bühel, Bühl, Hügel (oculi eius 

ignitis assimilabantur collibus, 

S 16. _ Vgl. Alber V. 675 falsch: 

„sam diu bucliel viurin“!!) 

purtig: gebürtig (noch bayrisch; vgl. 

ebenbürtig!) 

c, k. 

castra — Türme (Anm. 230; D* s. v.) 

gast: Fremdling 

kerren: = kirren (s. u.) 

I keltin: Anm. 20 



208 ©ine Sofort burdi bie 9i«rfoc be* 3enfeit4 ©ine ftafort burri) bie 9teid)e be6 
209 

kirren: schreien, heulen (S. 15: ulu- 

latus, D* s. v.) 

klar: leuchtend, glänzend 

klate (swf.): Kralle (= ungula, D* 

s. v.) 

kolbe: Knüttel, hier — Klumpen 

(ohne lat. Entsprechung [massa!) 

S. 31 Z. 16ff. - D* s. v.) 

köpf: Becher 

kosung: vertrauliches Reden 

kräl: = mhd. kröuwcl, kriuwel, Oabel 

mit hakenartigen Spitzen (— lat. 

tridens, S. 14). (Vgl. D. s. v. 

.tridens’!) 

kranck: schwach (debilis, S. 18. Vgl. 

auch D. s. v.) 

krappe (der): Haken (eine pp-Form 

im Renner bei Lexer s. v.) 

kulb, kulbe: ? ? ? Lat. (S. 18) ist 

die Rede von der caiigo ocu- 

lorum 

kunter: Untier 

kurtzleichen (Adverb.): kurz, in 

Kürze 
d, t. 

dan: als (oft beim Komparativ) 

dar: da (s. Anm. 144) 

daumelle: Maß von der Daumen¬ 

spitze bis zum Ellenbogen (cubi- 

tus, S. 36. — D* s. v.) 

deck: — cooperculum, s. Anm. 25. 

(Vgl. D. s. v.) 

temperieren: mischen (temperare, 

S. 26) 

derren: dörren, austrocknen, hier 

eigentlich „ausgeschmort, — ge¬ 

braten“ (cremabantur, S. 13. — 

D* s. v.) 

diepstal: regelmäßig feminin mhd. 

triegen: trügen 

•tröncr: = „troni“ der Engelchöre 

(vgl. mhd. .trönherre’ bei Lexer. 

— D* s. v.) 

türen: wagen 

e. 
eben: genau 

eigenlich: genau, in seiner Wesen¬ 

haftigkeit (integre S. 53) (vgLLexer) 

engstlich: gefährlich 

ei sehen: verlangen 

enhalb: jenseits 
en zucken: entreißen, nehmen (tollere. 

- D* s. v.) 

ergerung: Ärgernis 

erkantenuß: Erkenntnis, Glauben 

*erkiuwen: kauen (s. Anm. 110) 

•erknischen: vgl. mhd. erknüsen, 

zerstoßen, zertrümmern.Deutsches 

Wörterb. 3,879: erknitschen. Cf. 

„knitschen“ und besonders „knü- 

sen, knüssen“, zu dem es direkt 

gehört: kneten, stoßen,schla¬ 

gen, hier: kleinkauen 

*ermi-, ermüschen: geradezu .ver¬ 

dauen’ (Anm. 133) 

erschrockenlich: erschrecklich, 

furchtbar (lat. aber „flamma in- 

extinguibilis“, S. 16) 

erwegen: bewegen, erschüttern 

erzelen:dinumerare (s. Anm. 203und 

D. s. v.) 

erzerren: zerreißen, — kratzen 

•erzogen: angezogen 

f, v. 
faren: noch in der alten Bedeutung 

auch von „gehen, wandeln“ 

vast: fest, sehr 

felwisch: Asche, Flugasche 

vergen: bis zum Ende, Ziel gehen 

(als sie am Ziele waren) 

verhengen: gestatten,hingehn lassen 

verlassen: ausgelassen (illecebrc, 

z. B. S. 39 illicitus, *D s. v.) Siehe 

auch Anm. 140 

verlaugncn: verleugnen 

verre, verr: weit 

verschlicken, verschlinden: ver¬ 

schlingen (noch bayrisch!) 

verspotten: s. Anm. 13 

verstellt: stehlen 

•vingerzeigen: Gebärdensprache 

mit den Fingern treiben zu Pous- 

sagezwecken (fehlt in dieser Spe¬ 

zialisierung Lexer. Lat., S. 10: 

digito loquil Alber V. 419: 

„din winken mit dem vinger“) 

insterin: Finsternis (beachte die 

mehrfach erscheinenden Feminina, 

öfter auch Adjekliva auf „-in“ in 

cgm. 458> . _ . . 
olgen: folgen (mit Genitiv der Sache) 

orchtlich: furchtbar, fürchterlich 

raßhait: Gierigkeit 

reise (stf.): Gefahr, Not, Bedräng¬ 

nis (immane periculum S. 20) 

raislich: schrecklich 

reund: Verwandter (cognati, S. 39) 

■i rha r: fürwahr (veromtamen S. 12) 

gewaltig (werden): Herr werden 

über etwas 
gezierde: Kostbar-, Herrlichkeit 

gleve: Reiterlanze 
gotwilkomen: schon als ein adjek- 

jektivisch - imperativischer Begriff 

für einfaches „wilkomen“ ge¬ 

nommen. (UL, S. 22, nur: „bene 

venias“) 
griebe: ausgeschmolzener Fettwürfel 

grißgramen, grißgrammen: mit 

den Zähnen knirschen, brummen, 

knurren (S. 10: „dentibus stride- 

bant“ und oft!) 

: Fremdling 
: Präfix, oft gesetzt, wo es heute 

fehlt! 
in ge (der): Hoffnung, Zuversicht 

iel (es dir): stets „si placet, pla- 

ceret“ (S. 26 und stets) 

ebt: Partizip zu „haben“. Siehe 

Anm. 121 
oren an (mit Akkus.): zu kommen 

(ista pena est specialiter tibi con- 

digna, S. 20) 

tig: geizig 
Misch: wohl zu .gellen’, st. Ver¬ 

bum, also „brummend,schreiend“, 

kaum zu „gelle, gelde, galt“, „un¬ 

fruchtbares Vieh“. Ut. ohne 

Attribut. S. t8 Z. 6 einfach: „ur- 

sorum-ferocitatem“ 

messen: gemäßigt, maßvoll, mild 

(moderata, Seite 39, allerdings 

„pena“) 
rust: „Gerüst“, Vorrichtung, Werk¬ 

zeug, Gerät 

ren: gern (fast stets so!) 

recht: recht(s) 

tarn fideles“) 

gestul: Stuhl, Sessel, Thron 

getrawen: Vertrauen 

getzeuge: Zeuge 

h. 

heimlich: geheim, geschlecht¬ 

lich 
herb: rauh (vgl. D s. v. .asper’) 

hymelplab: himmelblau 

helfenpainin: elfenbeinern 

hert: hart (noch bayrisch) 

hett: hatte, hätte 
heilig: wohl kaum aktivische Bedeu¬ 

tung — die sonst fehlt! — von 

mhd. „hellic, -ec“: ermüdet, er¬ 

schöpft, abgemattet, also = „er¬ 

müdend, erschöpfend“. Vielleicht 

aus mhd. hellich, .höllisch’ durch 

Betonungsschwund. Lat. ohne 

Entsprechung (S. 20) 

hin: fort (so stets) 

i. i- 
ie: s. Anm. 78 (lat. nullo modo) 

ieht, iht: irgend etwas 

- in: Suffix bei Adjektiven und Fe¬ 

mininen (s. o.) 

Inhitzigkeit: Hitze (S. 13: nimius 

candor, calor [Variante]). Bei Lexer 

nur ein Beleg im Nachtrag aus 

Rothes Elisabethleben (md.!), doch 

da in der Bedeutung „Inbrunst“. 

1. 
blein: Läublein (S. Lexer, Nach- 

trag) 
:h, lieh: Adj.-Suffix = lieh, ähnlich 
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im Adverbium öfter ,,-ieichen, 

-liehen“ = heute „-lieh“ 

leichnam: Körper 

lebse: Lippe 

lutzel: wenig 

m. 

manschlachter: der Menschen er¬ 

schlägt, Mörder 

manschlechtig: Adjektiv dazu! 

manschlechtige der (swm.): Mörder 

(homicida, S. 12) 

marck: Mark; gibt aber hier zweimal 

das lat. ,nervi’ wieder (S. 28. — 

D* s. v.) 

men sch (zung): ,mennesch zung’ mit 

Elision des ,e’: „menschliche 

Zunge“ 

michel: groß 

mischen: s. Anm. 21 

mitwoche (die): Mittwoch 

mögen, mögen: stets = „können"! 

n. 

nindert: nirgends 

niessen: genießen, Nutzen haben 

von 

*nühterlich: nüchtern (sobrie, S. 48) 

raissig: verlangend, gierig (canes 

rabidi, S. 24. — D* s. v.) 

raisspieß: Kriegsspieß 

rapp: Rahe 

•rochßlen: zum sw. Verbum rohen, 

ruohen, «brüllen, grunzen’, davon 

eine Intensivbildung roch(e)zen, 

davon unsre l-BiIdung(cf.„rochzen 

als die frösch“, Lexer s. v.) 

rächten: wiehern, brüllen 

rügen: anklagen, beschuldigen 

s. 
saul: Säule 

scharsach: Scher-, Rasiermesser (lat. 

nur |S. 28]: „acutissima rostra“, 

ohne Vergleich!) 

scheynper: glänzend 

scheutzlich: grausig, abscheulich, 

scheußlich (terribilis. — Alber 

V. 445 dafür .vreislich’! — D’ s. v. 

schicken: ins Werk setzen, im Auge 

haben 

’schinten: bohren, reißen (pungere 

- D* s. v.) 

schoen: s. Anm. 16 

schorpcn: Skorpion 

schuch: s. Anm. 18 (passus) 

seckt: Sekte 

segens: Sense 

sider: seit, seit dem 

sinbel: rund 

spinne: s. Anm. 123 (aspis) 

streng: schwierig, schwer (artam se- 

mitam, S. 15. — D* s. v.) 

strengklich: gewaltig 

u. 

überflüssig: überquellend, — strö¬ 

mend, überreich 

uberhaben: überhoben 

überig (sein): überhoben sein 

uberflussiglich: im Überfluß 

ubersehen: Nachsicht haben 

ungemessen: immerwährend, auch 

unvergleichlich (direkte lat. Ent¬ 

sprechung, S. 47 ff., fehlt) 

•ungestymmigkeit: = lat (S. 12, 

Z. 10): „cum ingenti tristitia et 

indignatione.' Etwa: „ärgerliche 

Enttäuschung“? — 

unkeuschc: Unkeuschheit 

unmassen: unausmeßbar, maßlos 

•unsauberin: Unsauberkeit (s. o. 

Suffix ,-in’!) 

•unerschreckcnlichen: uner¬ 

schrocken 

unsinne (Feminin): Sinnlosigkeit (de- 

mentia, S. 34, vgl. Diefenbach 

s. v.) 

unzalberlich: unzählbar (Lexer nur 

ein Beleg!) 

*unzweifei: starkes Maskulin! Mit 

abhängigem Genitiv ,es’. „Mit 

Bezug darauf gibt es keinen 

Zweifel, das ist zweifellos.“ 

wa: wo — wa mit = womit 

waffen: mhd. wäfen „Wehe!“ „Ach!“ 

wanne: woher (von wannen!) 

wider: gegen, zurück 

widergeben: vergelten, erstatten (für) 

wider krimt: rückwärts gekrümmt, 

widerhakig 

widerlegen: vergelten 

wirser: übel, schlimmer (tuon: übler 

bekommen) 

wolgespräch: beredt (cf. Lexer 1923, 

111 968, Nachtrag 201) 

Worten: unter der Bedingung 

wurm: Natter, Schlange 

wurst, wurt: sehr oft nach mittel- i 

deutscher Art für „wirst, wird“ ! 

ze-, zer-: Präfix, s. Anm. 119, 122, 

134 

zagel: Schwanz 

zartleich: anmutig 

ze gründe: bis auf den Grund, ganz 

hinab (sehen) 

zehand(t): sofort 
zu, ze mal: ganz, sehr, außerordent¬ 

lich (als Verstärkung des Adverbs 

sehr häufig) 

zymmel: Schelle 

zogen: ziehn, eilen, gehen (gerne 

bei mitteldeutschen Autoren!) 

zucken: fortreißen, mit Gewalt 

nehmen 

zwuo, zwo: zwei 


